Welcome
Dogs!
Welcome Home to Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia!
Vacation is always best when you can spend carefree days in good
company without having to worry about anything. As a ‚Welcome Dogs‘
hotel, we are not only happy to take care of your needs, but also aim to
provide a comfortable time for your four-legged family members at the
same time. A feel-good experience for all, woof!
Welcome Home im Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia!
Urlaub ist immer dann am schönsten, wenn man unbeschwerte Tage in
guter Gesellschaft verbringen kann, ohne sich um irgendetwas sorgen zu
müssen. Als ‚Welcome Dogs‘-Hotel kümmern wir uns nicht nur gerne um
Ihre Bedürfnisse, sondern möchten gleichzeitig auch Ihren vierbeinigen
Familienmitgliedern eine komfortable Zeit bereiten.
Ein Wohlfühlerlebnis für alle, wau!

SERVICES

SERVICES/ ANGEBOTE

• Arrival package for each dog (treats,
chew bone, etc.)
• Tips for walking paths (corresponding
to weather conditions)
• Dog blanket, food and water bowl (also
available for purchase)
• Dog waste disposal stations

• Ankunftspaket für jeden Hund
(Leckerlis etc.)
• Tipps für Spaziergänge (entsprechend
den Wetterbedingungen)
• Hundedecke, Futternapf und Trinknapf
(auch käuflich zu erwerben)
• Hundekot-Entsorgungsstationen

PARKS – BEACH – PLACES

PARKS - STRÄNDE - PLÄTZE

• Forstsee: Dog access to water
• Aqua Hiking Trail
• Poludnig: Hiking trails
• Pressegger See: Pet - friendly beach
& dog access to water
(Schluga Camping)

• Forstsee: Hundezugang zum See
• Aqua Hiking Trail
• Poludnig: Hiking trails
• Pressegger See: Hundefreundlicher
Strand & Zugang zum Wasser
(Schluga Camping)

WELCOME IN

HERZLICH WILLKOMMEN

• Guest rooms
• Lobby
• Terrace

• Gästezimmer
• Lobby
• Terrasse

PLEASE STAY OUTSIDE OF

BITTE DRAUSSEN BLEIBEN

• Breakfast room
• Pools
• Spa area
• Restaurant

• Frühstückssaal
• Pools
• Spa-Bereich
• Restaurant

RULES OF CONDUCT

LANDESVORGABEN

• Microchip
• Always on a leash in public
• Bags for dog waste needed
• Veterinarian health certificate, valid
rabies vaccination
• Breed allowed by country law
• General code of conduct in public

• Mikrochip
• Stets an der Leine in der Öffentlichkeit
• Hundekotsackerl
• Veterinärmedizinisches
Gesundheitszeugnis, gültige
Tollwutimpfung
• Rasse nach Landesrecht erlaubt
• Allgemeiner Verhaltenskodex in der
Öffentlichkeit

RULES OF CONDUCT HOTEL

HOTELREGELN

Dogs must always be kept on a leash in the
public areas of the hotel.

In den öffentlichen Bereichen muss Ihr
Hund immer an die Leine genommen
werden.

Walking & Running Tips
Tipps zum Spazieren und Laufen

ROUTE TRÖPOLACH
LONG
The hike to Tröpolach
and back takes about
58 minutes and is
4.7 km long. It is mostly
flat and therefore very
comfortable for a walk.
Die Wanderung nach
Tröpolach und wieder
zurück dauert ca. 58
Minuten und beträgt
4,7 km. Die Strecke ist
größtenteils flach und
somit sehr gemütlich für
einen Spaziergang.

ROUTE TRÖPOLACH
MEDIUM

ROUTE TRÖPOLACH
SHORT

This route takes about
45 minutes and is
3.4 km long but mostly
flat. Part of the walk
goes along the Gail River,
otherwise mostly along
field paths.

This walk is a little
shorter, it is only 2 km
long and takes about 25
minutes. The path leads
along fields in the midst
of nature.

Diese Route dauert ca.
45 Minuten und beträgt
3,4 km, ist aber
größtenteils flach. Ein
Teil des Spazierweges
führt entlang der Gail,
ansonsten meist über
Feldwege.

Dieser Spaziergang ist
etwas kürzer, er erstreckt
sich über 2 km und
dauert ca. 25 Minuten.
Die Route führt über
Feldwege, inmitten
der Natur.

Hundestyling Melanie
Rattendorf 109 | 9631 Jenig
+676 7706666

Dipl-TA Dr. Herbert Ladstätter
Gailtal Str. 31 | 9620 Hermagor
+43 4282 2660
Dipl-TA Dr. Herbert Ladstätter
Postran 32 | 9620 Hermagor
+43 664 4131717

Fressnapf
Gewerbezeile 10 | 9500 Villach
+43 4242 319660

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia BFFF
Tröpolach 156 9631, Hermagor/Nassfeld
falkensteiner.com/en/hotel-spa-carinzia

