Welcome
Dogs!
Welcome Home im Falkensteiner Hotel Cristallo!
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!
Welcome Home to Falkensteiner Hotel Cristallo!
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!

SERVICE/ANGEBOTE

SERVICES

• Ankunftspaket für jeden Hund
(Leckerlis, Kauknochen etc.)
• Tipps für Spaziergänge (entsprechend
den Wetterbedingungen)
• Spaziergangservice (auf Anfrage und
Reservierung an der Rezeption)
• Hundedecke, Futternapf, Trinknapf
(auch käuflich zu erwerben)
• Hundebar mit Wasserbrunnen
am Hoteleingang
• Hundekot-Entsorgungsstationen
am Gelände

• Arrival package for each dog (treats)
• Tips for walking paths
(corresponding to weather conditions)
• Dog walking service (upon request and
reservation at the reception)
• Dog blanket, feeding bowl, drinking
bowl (also available for purchase)
• Dog bar with water fountain
for dogs at the entrance
• Dog waste disposal stations in the area

PARKS - PLÄTZE

PARKS - PLACES

Naturschutzgebiet Pöllatal:
Ein sechs Kilometer langer,
kindertauglicher Weg führt durch
das Tal, neben dem sich der
Gebirgsbach Lieser zieht.

Nature Reserve Pöllatal:
A six-kilometre-long path, which is also
suitable for children, leads through the
valley. Right next to the path runs the
Lieser mountain stream.

Pritzhütte:
Wenn Ihr Vierbeiner sich nicht vor Pferden und anderen Tieren scheut, ist die
im Naturschutzgebiet Gontal gelegene
Pritzhütte das perfekte Ausflugsziel.

Pritzhütte:
If your four-legged friend isn’t afraid of
horses and other animals, the Pritzhütte,
located in the nature resort Gontal, is the
perfect hiking destination.

HERZLICH WILLKOMMEN

WELCOME IN

• Gästezimmer
• Lobby
• Bar

• Guest rooms
• Lobby
• Bar area

BITTE DRAUSSEN BLEIBEN

PLEASE STAY OUTSIDE OF

• Pools
• Spa-Bereich
• Restaurant

• Pools
• Spa area
• Restaurant

LANDESVORGABEN

RULES OF CONDUCT

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

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

HOTELREGELN

RULES OF CONDUCT HOTEL

• In den öffentlichen Bereichen muss
Ihr Hund immer an die Leine
genommen werden
• Sollte der Hund allein im Zimmer sein,
bitte ein Schild an die Türe hängen.

• Dogs must always be kept on a leash
in the public areas of the hotel
• Please put a sign on the door
if the dog is left alone in the room

Tipps zum Wandern und Laufen
Walking & Running Tips

KATSCHHAUSEN
Katschhausen liegt rund 1km
entfernt vom Hotel und kann
nach 15 Minuten Gehzeit
erreicht werden.
Katschhausen is about 1km away
from the hotel and can be reached
by foot in 15 minutes.

GAMSKOGELHÜTTE
Die Gamskogelhütte liegt 2km
entfernt vom Hotel und kann
nach 34 Minuten Gehzeit
erreicht werden.
The Gamskogel hut is 2km away
from the hotel and can be reached
by foot in 34 minutes.

Tierpflege Fein Raus – Groomer
Hundesalon und Hundefrisör
Sägestraße 152 I 5582 Sankt Michael
im Lungau (ca. 6 km)
+650 400 24 31
Hundesalon Romana
Hößlgasse 2
9800 Spittal an der Drau
(ca. 40 km)
+664 1029798

Fressnapf (shop)
Villacher Str. 134
9800 Spittal an der Drau
+43476233338
Das Futterhaus
Villacher Straße 29
9800 Spittal an der Drau
+04762 36088

Dipl-TA Josef Dorfer
Stranach 492 I 5582 St. Michael im Lungau
+4364777637
Dr. Peter Wirnsperger
Bräugasse 252 I 5582 St. Michael im Lungau
+4364778248

Falkensteiner Hotel Cristallo BFFFs
Katschberghöhe 6 I 9863 Rennweg am Katschberg
falkensteiner.com/hotel-cristallo

