Der Ritzlerhof Hunde Guide
Meine Spielregeln im Ritzlerhof

Liebe vierbeinige Freundin,
Lieber vierbeiniger Freund !
Als intelligenter Hundekollege weißt Du bestimmt, dass Du in
unserem Hotel Ritzlerhof herzlich Willkommen bist. Du hast Dir
einen wirklich traumhaften Ort ausgesucht. Hier kann man
direkt vom Hotel aus wunderbar laufen und toben.
Leider gibt es unter unseren Artgenossen aber den einen oder
anderen nicht so wohlerzogenen Freund. Ich würde mich sehr
freuen, wenn Du als gutes Vorbild vorangehst und folgende
Regeln einhältst:
1. An der Rezeption erkundige ich mich nach geeigneten
Gassiwegen für mein zu verrichtendes Geschäft
2. Meine Hundetoilette packe ich stets in die
vorgesehenen Hundekotbeutel die ich an der
Hundestation im Außenbereich der Rezeption oder am
Hintereingang kostenlos mitnehmen kann. Den Beutel
entsorge ich fachgerecht in den vorgesehenen Behältern.

Präsentiert von unserem Security-Manager

Lieselotte vom Ritzlerhof

3. Ich laufe im Gartenbereich rund um den Pool und die
Sonnenterrasse, sowie im gesamten Hotelbereich immer
an der Leine.
4. Da ich die anderen Gäste nicht stören möchte, halte ich
mich im Garten von den Liegebereichen (Pool, Nester &
Liegewiese) der Menschen fern. Ab dem Ziegengehege
kann ich frei laufen und toben.
5. Da ich weiß, was sich gehört äußere ich mich niemals lauter
als mein Herrchen.

Gerne stelle ich Dir während Deinem Aufenthalt eine
Hundedecke und einen Napf zur Verfügung. Solltest Du sonst
noch etwas brauchen kannst Du gerne Dein Herrchen
informieren damit er sich an der Rezeption erkundigen kann.
Danke für Deine Mithilfe, dass wir „Vierbeiner“ auch weiterhin
gern gesehene Gäste im Hotel Ritzlerhof sind.
Ich freue mich natürlich auch auf eine „Spielrunde“ mit Dir!
Herzlichst
Deine

6. Selbstverständlich schlafe ich im Hotelzimmer immer
auf dem Fußboden. Sofa, Bett und Stühle sind für mich
tabu und den Zweibeinern vorbehalten. Vor allem ist mir
bewusst, dass das Hotel meinem Herrchen noch eine
Extrarechnung – zusätzlich zum Hunde-Tagesgeld präsentieren wird, wenn das Zimmer durch höheren
Putzaufwand nach Abreise gereinigt werden muss
7. Da das eine oder andere Zimmermädchen sich etwas vor
mir fürchtet, hänge ich das Hundeschild an die Tür wenn
ich im Zimmer bin. Sie weiß dann, dass Sie nicht hereinkommen darf und wartet solange bis ich meine Gassirunde
mache um das Zimmer zu reinigen

Liselotte vom Ritzlerhof
Security Manager
PS: Die Hundekekse schmecken wirklich toll – ich hab die persönlich für
Dich ausgesucht

