Unsere Haustierregeln im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets****
Wir haben ein Herz für Hunde und Haustiere! Diese sind gerne willkommen und wir hoffen, dass sich
Ihr Tier bei uns wohlfühlen wird.















Wir verrechnen für Ihren Liebling einen Aufpreis von Euro 15,- pro Nacht und Haustier (ohne
Futter). Pro Zimmer ist maximal ein Haustier erlaubt.
Wir bitten Sie, Ihr Haustier im gesamten Hotelbereich an der Leine zu führen und nie
unbeaufsichtigt zu lassen.
Wir bitten um Verständnis, dass im Restaurantbereich keine Haustiere erlaubt sind. Sollten
Sie Ihren Liebling während der Mahlzeiten nicht alleine auf dem Zimmer lassen wollen, geben
Sie uns bitte frühzeitig Bescheid, damit wir einen Tisch im Barbereich für Sie reservieren
können. In unserem gesamten Wellness-Bereich sind Haustiere aus hygienischen Gründen
nicht gestattet.
Sollten Sie Ihren Liebling allein im Hotelzimmer lassen, hängen Sie bitte das Schild „Bitte
nicht stören“ außen an Ihre Tür. Keiner unserer Mitarbeiter wird somit den Raum betreten;
wenn Sie eine Zimmerreinigung wünschen, bitte dies entsprechend berücksichtigen.
Gerne empfehlen wir Ihnen geeignete Spazierwege rund ums Hotel bzw. in Bad
Kleinkirchheim. Beachten Sie die Weideregeln und kommen Sie weidenden Kühen nicht zu
nahe!
Selbstverständlich schlafen Haustiere im Hotelzimmer immer auf dem Fußboden. Sofa, Bett
und Stühle, sowie die bereitgestellten Frotteehandtücher sind den Zweibeinern vorbehalten,
andernfalls behalten wir uns eine Reinigungsgebühr von € 35,00 vor.
Haben Sie Verständnis, dass etwaige Schäden die durch Ihr Haustier verursacht wurden, von
uns in Rechnung gestellt werden müssen.
Sollten Sie während Ihres Urlaubs mit Ihrem Haustier zu einem Tierarzt müssen, so stehen
wir Ihnen gerne bei der Suche eines Arztes in der Nähe zur Verfügung und vereinbaren für
Sie einen Termin.
Damit Sie und auch alle unsere Gäste, welche ohne Haustiere verreisen, einen angenehmen
Urlaub bei uns verbringen können, bitten wir Sie, die Haustierregeln zu beachten. Wir
bedanken uns schon im Voraus von ganzem Herzen dafür.

Änderungen vorbehalten!

