Mein Name ist Baci, ich bin der Haushund, ein Berner Sennenhund,
3,5 Jahre alt.

Wir heißen dich und deine Zweibeiner
im Hotel & Restaurant Joainig herzliche
willkommen!
Hier einige Tipps für Dich, damit einem ungestörten Urlaub nichts mehr im Wege steht:


Der Umwelt zuliebe bitten wir, wenn Du Gassi gehst, dein Frauchen oder Herrchen die dafür
vorgesehenen „Gassi Bags“ zu verwenden! Wir bedanken uns für die Mithilfe unsere
Umgebung und Wiesen und Felder sauber zu halten!



Bitte halte auch dein privates Gärtchen sauber, sollte einmal ein „Unfall“ passieren, bitten
wir dein Frauchen oder dein Herrchen die „Gassi Bags“ zu benutzen, damit es für den
nächsten vierbeinigen Gast wieder schön sauber ist!



In Pörtschach sollten dich dein Frauchen oder dein Herrchen an die Leine nehmen, denn es
herrscht hier die Leinenpflicht!



Solltest Du schmutzige Pfoten haben, stehen für Dich beim Nebeneingang ein Wassertrog
und ein Hundehandtuch bereit!



Wir bitten alle Hundebesitzer darauf zu achten, dass Ihre Vierbeiner im Hotel immer an der
Leine gehalten werden.



Unsere fleißigen Damen von der Etage richten Sich ganz nach Dir, wenn es darum geht Dein
Zimmer sauber zu machen! Hänge einfach das Türschild raus, wenn du deine Ruhe haben
willst!



Sicher schläfst Du auf Deinem eigenem oder von uns zur Verfügung gestellten Hundebett
oder Deiner eigenen Hundedecke und nicht im Bett oder auf der Couch!



Es steht für dich eine eigene Hundewiese zur Verfügung. Hier kannst du im eingezäunten
Bereich auch ohne Leine herumtoben.



Zwischen 7-9 und 19-21 darfst du auch einen Sprung ins Wasser, Leinenplicht. Wir bitten um
Rücksichtnahme auf unsere anderen Hotelgäste!



Der Wellnessbereich ist für dich nicht zugänglich.

 Sollten Schäden oder starke Verunreinigungen im Zimmer entstehen, so bitten wir Dein
Frauchen oder Herrchen um sofortige Meldung, damit wir etwaige Reparaturen sofort
durchführen können und der nächste Gast ein ordentliches Zimmer vorfindet. Sollte dein
Zimmer überdurchschnittlich stark verschmutzt sein, so stellen wir eine einmalige, zusätzliche
Endreinigungspauschale von mind. € 50,- (bzw. bis zur Höhe der uns tatsächlich anfallenden
Kosten) in Rechnung.


Wenn Du mal einen Arzt brauchst, können wir den Tierarzt Herrn Dr. Moser, der sich in
Krumpendorf befindet, anrufen. In Klagenfurt befindet sich der Tierarzt von „TierPlus“. Die
zu bestimmten Öffnungszeiten für dich da sind.

