
 

 

HUNDEREGELUNG 
 

 

Das Boffenigo Panorama & Experience Hotel ist erfreut, alle Gäste, die auch ihre 

Haustiere mitbringen möchten, zu begrüßen und hat für diese eine ganz 

besondere Betreuung bereit. 

 

Auch unsere Vip (Very Important Pets) müssen sich jedoch an einige einfache 

Regeln halten, damit für alle übrigen Gästen der maximale Komfort gewährleistet 

bleibt. Aber da Sie Vip sind, fällt Ihnen das ganz sicher nicht schwer ☺ 

 

Wichtig ist, dass Sie immer den Impfpass bei sich tragen, um sicherzustellen, 

dass Ihr Freund ordnungsgemäß geimpft wurde und gesund ist. 

 

o Im Zimmer ist nur ein Tier erlaubt  

(Sonst wäre er ja auch kein Vip mehr, nicht wahr?) 

 

o Es wird darum gebeten, das Tier in den Gemeinschaftsräumen anzuleinen. Wir 

sind sicher, dass Ihr Tier glücklich sein wird, dieses neue, sicher hochmodische 

Accessoire, ausführen zu können! 

 

o In den Zimmern dürfen Ihre Freunde nicht unbeaufsichtigt gelassen werden (aber 

wir sind sicher, dass es gar nicht nötig ist, Ihnen das zu sagen) 

 

o So wie wir unsere Gäste und ihre vierbeinigen Freunde kennen, sind Erziehung 

und Sauberkeit die Merkmale, auf die wir sicher nicht weiter eingehen brauchen. 

Wir beschränken uns darauf, Sie daran zu erinnern ☺ 

 

o Unsere Zimmermädchen benötigen Ruhe, um ihre Arbeit gut verrichten und 

Ihnen die maximale Hygiene gewährleisten zu können, an die Sie bei uns 

gewöhnt sind. Während sie arbeiten, sorgen Sie bitte dafür, dass sich Ihr kleiner 

Freund in der Transportbox befindet und bei der Reinigung nicht durch das 

Zimmer läuft. Unsere Damen werden Ihnen dankbar sein. 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Falls Ihr Freund Gegenstände oder Dinge beschädigen oder beflecken sollte, 

müssen Sie bei der Direktion dafür aufkommen (es sei denn, Ihr Hund oder Ihre 

Katze besitzen eine eigene Kreditkarte ☺ ). 

 

o Wenn Sie mit Ihrem Hund im Garten entspannen möchten, können Sie im 

Garten-Area neben Parkplatz 2 tun,  

 

o Exklusiver Service: ein Gartenbereich ganz für uns (in der Nähe des 

Parkplatzes). Es ist eine große Zone, um zu spielen und unsere Notdurften (dass 

unser Hundehalter sammeln wird      ) in völliger Hygiene und Privatsphäre zu 

erfüllen.  

 

o Die Tiere sind im Frühstücksraum, im Restaurant und in allen internen und 

externen Gemeinschaftsräumen, außer dem Wellness & Spa Bereich zu 

folgenden Bedingungen erlaubt: 

- Interner Frühstücksraum: freier Zugang während der Öffnungszeiten 

unter Zuweisung eines Tisches durch den Maître 

- Externer Frühstücksraum: freier Zugang während der Öffnungszeiten 

unter Zuweisung eines Tisches durch den Maître, neben den Garten-Area 

- Lunch pool bar: freier Zugang während der Öffnungszeiten unter 

Zuweisung eines Tischs durch den Maître, neben den Garten-Area 

 

 

Für den Aufenthalt Ihrer Freunde verlangen wir nur € 10,00 pro Tag und Tier, die 

für die Reinigung nach Ihrer Abreise dienen, um auch den nachfolgenden Gästen 

einen komfortablen Aufenthalt zu garantieren. 

 

 

Danke und einen schönen Aufenthalt! 
 

 

 

 

 


