
Ein paar Benimmregel für Vierbeiner in der Villa Sonnwend ... 

 
 
 
 
 
Vierbeiner im Hotel 
Auf was muss sich Ihr Vierbeiner in der Villa Sonnwend 
einstellen? Da sind viele Fragen, die so manchen Hund 
beschäftigen. Gerne haben wir einige Infos für Ihren Hund 
zusammengefasst.  
 
 
 
 
 

 
 
Wo darf ich überall schlafen? 
Toll ist es natürlich, wenn deine Familie deine Hundedecke oder Hundekorb mitgebracht 
hat, so fühlst du dich gleich doppelt wohl. Das Bett, die Couch oder die warme Bettdecke als 
Unterlage sind zwar bequem, aber für wohlerzogene Hunde kein Liege- oder Sitzplatz! 
 
Wo darf ich mich im Hotel aufhalten? 
Bitte achte darauf, dass dein Herrl oder Frauerl dich immer an der Leine führt. Aufgrund der 
Hygiene ist der Aufenthalt im  Restaurant und im Wellnessbereich nicht gestattet.  
 
Wohin darf ich Gassi gehen? 
Bitte auch am ganzen Hotelgelände darauf achten, dass du an der Leine geführt wirst. 
Die Veichltalrunde rund um die Villa Sonnwend oder die schöne Kastanienallee direkt vor 
dem Hotel bieten sich zum Gassi gehen an. 
Solltest du unverhofft dein Geschäft am Hotelgelände erledigt haben, müssen wir dein Herrl 
oder Frauerl bitten dein Geschäft in einem Sackerl im großen Container beim Carport zu 
entsorgen. 
Achtung in den Wiesen bei der Kastanienallee sind größere Vierbeiner (Pferde) unterwegs, 
bitte nicht stören! 
 
Darf ich mein Hotelzimmer "verteidigen"? 
Damit sich unsere Zimmermädchen nicht erschrecken, sollte dein Herrl/Frauerl bitte an der 
Rezeption bekannt geben wann dein Zimmer gereinigt werden soll.  
 
Schmutzige Pfoten... 
Wenn das Wetter mal nicht so schön ist und du dreckige Pfoten hast, möchten wir dein 
Herrl/Frauerl bitten diese mit einem selbstmitgebrachten Tuch abzuwischen. 
Du kannst dann besser den Hintereingang im Neubau benützen, da gibt es ein Waschbecken 
und Bürsten. 

Die Gebühr für Haustiere beträgt € 10,- pro Nacht (ohne Futter). 

 

Leopold Döcker und das Team der Villa Sonnwend National Park Lodge. 
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