
 

 
 

HAUSTIERVEREINBARUNG 

 

 
 

Ich stimme den Bedingungen der Haustierrichtlinie wie folgt zu und verstehe sie: 

Bitte beachten Sie, dass der Aufenthalt von Haustieren auf vorherige Anfrage akzeptiert wird, da im Hotel ein 

Haustier pro Nacht begrenzt ist. Wir schlagen vor, dass Sie Ihre Reservierung für Ihr Haustier bei der 

Reservierung vornehmen. 

 Maximal erlaubte Haustiere pro Zimmer sind 1 (ein) Haustier und müssen weniger als 25 kg wiegen. 

* Beachten Sie, dass die Regel zum Höchstgewicht nicht für Blindenhunde gilt, da unser Hotel Blindenhunde jeder 

Größe willkommen heißt. 

 Erlaubte Haustiere sind Hunde, Katzen oder Käfigvögel gemäß den Vorschriften der Anlage. Andere 

exotische Tiere sind im Hotel nicht gestattet. 

 Konsultieren Sie vorher einen Tierarzt, insbesondere wenn Ihr Haustier neu auf Reisen ist oder Sie 

gesundheitliche Bedenken haben. 

 Eine erste erstattbare Kaution für den Aufenthalt von Haustieren in Höhe von 50,00 € wird meinem Konto 

bei der Ankunft belastet, eine einmalige Reinigungs- und Desinfektionsgebühr für Haustiere in Höhe von 

25,00 € wird in der ersten Nacht meines Aufenthalts erhoben. 

 Es muss eine gültige Kreditkartennummer hinterlegt  oder bar an der Rezeption hinterlegt werden. 

 Ich stimme zu, mein Zimmer für Reinigungs- und/oder Wartungszwecke zur Verfügung zu stellen und werde 

dafür sorgen, dass mein Haustier nach Möglichkeit außerhalb des Zimmers bleibt, um diesen Service zu 

ermöglichen. 

 Haustiere, die beim Verlassen des Hotelgeländes unbeaufsichtigt im Gästezimmer gelassen werden, müssen 

in einer geeigneten Tier box oder Transportbox gesichert werden. 

 Haustiere müssen jederzeit an der kontrollierbaren Leine geführt werden, wenn sie sich nicht im 

Gästezimmer befinden. 

 Haustiere sind in den Innenrestaurants und Bars des Hotels, in allen Pools und im Spa-Center nicht 

gestattet. Haustiere sind im Hola Beach Club, im The Café, auf der Terrasse der Comino Bar und in den 

Sitzbereichen des Restaurants im Freien erlaubt, wo sie an der Leine bleiben müssen. 

 Auf dem Grundstück gibt es keine Rasenfläche für Haustiere, aber es gibt Grünflächen neben dem Hotel. 

 Ich bin verantwortlich für die Reinigung des Haustieres auf dem Hotelgelände und die ordnungsgemäße 

Entsorgung des Mülls im Außenmüllcontainer oder wie anders angegeben. 

 

 

 



 

 

 Für Schäden, die durch mein Haustier in meinem Zimmer, der Einrichtung oder einem anderen Teil des 

Hotels verursacht werden, bin ich allein verantwortlich. Mir ist bekannt, dass mir eine zusätzliche Gebühr 

basierend auf dem konkreten Schaden in Rechnung gestellt wird. Das Zimmer wird jederzeit und beim 

Check-out auf Schäden überprüft. 

 Das Hotel ist nicht verantwortlich für Zwischenfälle oder Verletzungen, die durch Ihr Haustier verursacht 

werden. 

 Haustierbetten oder -näpfe werden nicht zur Verfügung gestellt und müssen vom Tierpfleger mitgebracht 

werden. 

 Lärm-/Störungsbeschwerden: Sollten bei der Hotelleitung zwei (2) Beschwerden eingehen, müssen andere 

Vorkehrungen für das Haustier getroffen werden. Die nicht erstattungsfähige Reinigungs- und 

Desinfektionsgebühr wird nicht zurückerstattet, sobald das Haustier im Gästezimmer war. 

 
 

 

 
Ich habe die Richtlinien für Haustiere gelesen und verstehe und akzeptiere diese Richtlinien des Hotels, 
wie durch meine Unterschrift unten angezeigt: 

 
 
 

Unterschrift des Gastes: 

 

 

_____________________ 

 

Name des Gastes:  

 

 

____________________________________ 

 

Datum:  

 

__________________ 

Mitarbeiter im Gästeservice: 

(Besprechen der Haustierpolitik mit dem 

Gast):  

 

____________________________________ 

 

 

 

Hotel-Management-Vertreter  

(Zimmerprüfung beim Auschecken):   

 

 

____________________________________ 

 

Datum der Zimmerinspektion:  

 

 

____________________ 


