HAUSORDNUNG FÜR VIERBEINER

Haustiere sind in unserem Appartementanlagen willkommen... hier finden Sie die Regeln
für die Aufnah me unserer vierbeinigen Freunde:

Unserem Appartementanlagen hat schon immer Tiere (Hunde und Katzen) akzeptiert,
aber unter Berücks-ichtigung unserer anderen Gäste und in Übereinstimmung mit den
allgemeinen Hygie nevorschriften müssen die Besitzer der Tiere garantieren, dass die
folgenden Regeln beachten werden:

• In unserem Appartementanlagen sind Haustiere nach vorheriger Anmeldung erlaubt;
• Mittlere und große Hunde sind erlaubt;
• In den Gemeinschaftsräumen die Appartementanlagen müssen die Tiere an der Leine
oder in einem Käfig gehalten werden;
• In jedem Zimmer ist maximal ein Tier erlaubt;
• Der Gast muss zum Wohle seines Haustieres angemessen ausgestattet sein, ein
schließlich Tragetasche und Reisezwinger;
• Es ist absolut verboten, das Tier auf die Betten, Sessel, Stühle, Tische, etc. zu lassen;
• Die Tiere dürfen in den Räumen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden;
• Das Haustier muss daran gewöhnt sein, im Haus und mit einem Reinigungsregime zu
leben. Wenn Ihre Haustiere zu viel Unordnung verursachen, müssen Sie eventuell einen Zu
schlag zahlen. Bellende Hunde oder miauende Katzen können andere Gäste stören;
• Aus Gründen der Sicherheit und des Komforts Ihres Haustieres wird das Dienstmädchen Ihr Zimmer nicht reinigen, wenn Ihr Haustier unbeaufsichtigt verblieben ist. Wenn
Sie zu der Zeit anwesend sind, in der sich das Dienstmädchen in Ihrem Zimmer befindet,
muss sich Ihr Haustier an einer Leine oder in einem Käfig befinden. Bitte wenden Sie sich
an das Dienstmädchen, um eine Angemessene Zeit für die Reinigung des Zimmers zu
vereinbaren;
• Besitzer von Haustieren übernehmen die volle Verantwortung für alle Schäden, die
durch Ihre Tiere verursacht werden können.
• Der Strand ist für 4-beinige Freunde zugänglich, indem sie die für sie reservierten
Sonnenschirme buchen; es ist ratsam, den Sonnenschirm im Voraus zu buchen, da die
Plätze begrenzt und auch mit dem Sommerpaket nicht garantiert sind.
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