
Unser Hotel hat immer Haustiere akzeptier, so bereiteten wir diese Regelung für den Aufenthalt 
von kleinen Haustieren in unserem Strukturen, in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften 
und Anforderungen einer zivilisierten und friedlichen Koexistenz unter den Gästen. 

Wir haben daher die folgende Regelung zum Schutz der alle Gäste , von denen wir fragen gezielt 
vorbereitet Sie genau hinsehen. 

VERORDNUNG 
 

Art. 1 - erlaubt 

Sie werden nur Tiere vor Krankheiten, wie Hunden und Katzen erlaubt, kleine, mit einem Gewicht 
vonweniger als 10 kg und nicht Welpe (Alter 9 Monate), für die aufgefordert , einen extra / Bonus 
geschätzt auf € 10 pro Tag für jedes Tier . 

Die Tiere müssen mit Gesundheit Impfung in Übereinstimmung sein, warum er gefragt wird ,Ihre 
Gesundheitskarte zur Inspektion zu bringen.Hunde müssen Hunde anagrafe  eingeschrieben 
werden. 

Art. 2 - Orte, an denen Tiere und Kunden Verpflichtungen 

Haustiere sind nur den öffentlichen Bereichen erlaubt , die von bestimmten Orten zugegriffen 
werden kann. Während der Durchfahrt durch solche Wege müssen Hunde zwingend an der Leine 
ausgeführt werden und im Falle der Notwendigkeit mit der Schnauze. 

Und‚ ist es verboten , Tiere in die Bar und in  den Speisesaal einzuführen oder zu zirkulieren.  

Der Kunde muss für das Wohl des Tieres gerüstet sein. Es muss eine Transportbox, ein 
Schlafbereich und Futternäpfe vorhanden sein. 

Es ist verboten, die Tiere auf die Betten, auf das Sofa, die Tische und die Stühle zu bringen 

Und‚ ist es verboten , Haustiere unbeaufsichtigt im Gebäude oder Einheit zugewiesen zu verlassen.  
Der Kunde muss unverzüglich entfernen, Exkremente und / oder durch ihre Tiere verlassen Kot in 
Bereichen der Unterkunft und Umgebung. 

 
Art. 3 - Verantwortung und Verpflichtung, die Kunden zu entschädigen 

Der Kunde ist verantwortlich für das Verhalten des Tieres und dann reagiert direkt für Schäden 
oder Verletzungen von Personen, Tiere oder Gegenstände im Inneren des Gerätes zugeordnet, die 
Unterkunft sowie in unmittelbarer Nähe davon. 

Verpflichtet sich der Kunde, schadlos zu halten und verteidigen unser Eigentum oder Personal ,um 
es für Schäden, Entschädigung oder Erstattung von Schäden (einschließlich Anwaltskosten und 
Auslagen) im Zusammenhang mit Verletzungen oder Schäden , die aus einem der Ansprüche durch 
das Tier verursacht verbunden zu entschädigen aus Unternehmen. 



 
Am Ende des Aufenthaltes wird eine gründliche Überprüfung der Einheit durchgeführt wird, im Fall 
einer Beschädigung oder Zerstörung von Geräten (Möbel, Kits, Geschenke, Textilien, etc.) wird die 
Anzahlung von € 50,00 Interview hält mit den Tasten der Struktur und wir behalten uns das Recht 
vor, zusätzliche Entschädigung zu verlangen, wenn der Schaden quantifiziert. 

 
Art. 4 - Die Abnahme und die Beendigung des Vertrages 

Das Management behält sich das Recht vor, den Kunden zurückrufen , wenn sie unter Verstoß 
gegen jeden der aufgeführten Verpflichtungen aus den vorhergehenden Artikeln ist. 1,2 und 3. 

Wenn der Fehler weiterhin besteht, haben die Direktion das Recht vor, den Beherbergungsvertrag 
mit sofortiger Wirkung gemäß Art zu beenden. 1456 des BGB, durch schriftliche Mitteilung an den 
Kunden ausgeliefert, mit dem Wunsch , dass sie von dieser Klausel Gebrauch zu machen erklärt. In 
diesem Fall muss der Kunde unverzüglich frei das zugewiesene Laufwerk und bewegt sich von der 
Struktur entfernt. 

 


