Welcome
Dogs!
Welcome Home im Falkensteiner Hotel Schladming!
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 Schladming!
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!

SERVICES

SERVICES

• Ankunftspaket für jeden Hund (Kissen,
Napf & Leckerlis für die Dauer des
Aufenthaltes)
• Tipps für Spaziergänge (entsprechend
den Wetterbedingungen)
• Spaziergangservice (auf Anfrage und
Reservierung an der Rezeption)
• Hundepflegeservice (auf Anfrage und
Reservierung an der Rezeption)
• Hundedecke, Futternapf und Trinknapf
(auch käuflich zu erwerben)
• Hundebar mit Wasserbrunnen am
Hoteleingang
• Hundekot-Entsorgungsstationen

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

PARKS - PLÄTZE

PARKS - PLACES

• Ennsweg als Gassirunde
• Schladminger Hundewiese

• Enns path for walks
• Dog place Schladming

WO DÜRFEN HUNDE MIT?

ALLOWED IN

• Gästezimmer
• Lobby
• Bar

• Guest rooms
• Lobby
• Bar area

WO DÜRFEN HUNDE NICHT MIT?

NOT ALLOWED IN

• Restaurant
• Pools
• Spa-Bereich
• Spa-Garten

• Restaurant
• Pools
• Spa area
• Spa garden

LANDESREGELN

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.

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

,

Tipps zum Wandern und Laufen
Walking & Running Tips

ENNSRUNDE

WANDERUNGEN

Diese Route dauert ca. 1h 10 Minuten
und beträgt 5,4 km, hauptsächlich flach.
Der Weg führt großteils über Feldwege,
inmitten der Natur.

Hier finden Sie verschieden Wanderungen, welche für Ausflüge mit Ihrem Hund
bestens geeignet sind.

This route takes about 1h 10 minutes and
is 5.4 km long, but mostly flat. The path
leads along field paths in the midst
of nature.

Here you will find various paths, which are
ideal for hikes with your dog.

Trimmstube - Dagmar Fischbacher
Ramsau 391 I 8972 Ramsau am Dachstein
+43 664 75080369
dagmar.fischbacher@gmail.com

Mag. Gertrud Trinker
Martin-Luther-Straße 33 I 8970 Schladming
+43 368 724474
Dr. Matthias Brandstätter
Ramsau 46 I 8972 Ramsau am Dachstein
+43 664 1355037

Baufreund - Baumarkt
Gewerbestraße 686 I 8970 Schladming
+43 368 723590
baufreund@landmarkt.at
www.landmarkt.at

Falkensteiner Hotel Schladming BFFFs
Europaplatz 613 | 8970 Schladming
falkensteiner.com/hotel-schladming

