
PET FRIENDLY

Möchten S!e Ihren v!erbe!n!gen Freund m!t !n dem Urlaub nehmen?

Das Marmar!s Bay Resort b!etet !n se!ner E!nr!chtung, m!t se!nem pet-fr!endly Hotelkonzept, den Gästen e!nen 
ganz besonderen Serv!ce. Wenn S!e Ihr Haust!er/Ihre Haust!ere !m Urlaub dabe!haben möchten, !st Marmar!s Bay 
Resort d!e beste Wahl. Im Marmar!s Bay Resort haben S!e, neben dem Aufenthalt auf dem Z!mmer und an den 
öffentl!chen Bere!chen, zudem auch d!e Mögl!chke!t, Ihre Ze!t !m spez!ell für Ihre/n T!er-Freunde angefert!gten 
Bere!ch geme!nsam zu gen!eßen und Ihren Urlaub unvergessl!ch zu machen. 

Allgeme!ne Informat!onen und Regeln : 
W!r akzept!eren unsere kle!nen Freunde !n den E!nr!chtungsräumen, d!e s!ch !n best!mmten Bere!chen bef!nden. 
Laut Gesetz, können w!r ke!ne Arten/Rassen annehmen, d!e n!cht zum Füttern gee!gnet s!nd. W!r b!eten unseren 
kle!nen Freunden und !hren Bes!tzern Spaz!erwege und Grünflächen vor Ort. Während des Spaz!ergangs, !st das 
Tragen der Le!ne Pfl!cht. (Außer für Bl!ndenhunde)

Auf den Z!mmern, dürfen w!r pro Z!mmer höchstens zwe! Haust!ere unterbr!ngen. W!r b!eten e!nen Pr!vatstrand für 
Hunde und !hre Bes!tzer. D!e Pools, Strände, Ess und Tr!nkbere!che, der SPA-Bere!ch und d!e Lobby s!nd n!cht für 
d!e Nutzung der Haust!ere gee!gnet. B!tte setzen S!e s!ch, be! Interesse, über d!e Verfügbarke!t der Z!mmer, d!e für 
den Aufenthalt m!t Haust!eren gee!gnet s!nd, zuerst m!t der Hotelle!tung !n Verb!ndung.  

Für e!nen komfortablen und angenehmen Aufenthalt m!t Ihrem Haust!er, b!tten w!r S!e, vor Re!seantr!tt e!nen 
Impfpass, der d!e regelmäß!gen Impfungen und, falls vorhanden, d!e Behandlungen gegen Paras!ten, Flöhe, etc. 
belegt, be! Ihrem T!erarzt e!nzuholen.  Stellen S!e s!cher, dass S!e Ihren Re!severanstalter oder unsere E!nr!chtung 
über Typ, Rasse, Gew!cht und d!e Ernährung Ihres Haust!ers/Ihrer Haust!ere ausführl!ch !nform!ert haben und dass 
d!ese Informat!onen Te!l Ihrer Reserv!erung s!nd. Der T!erhalter trägt d!e alle!n!ge Verantwortung für d!e Ernährung 
se!nes Haust!ers/se!ner Haust!ere. Be! Bedarf, b!eten w!r gerne unsere H!lfe für d!e Bestellung/den E!nkauf von 
T!ernahrung an.Für d!e Re!n!gung und d!e Entsorgung des Kots Ihres Haust!ers/Ihrer Haust!ere s!nd e!nz!g und 
alle!n S!e, als T!erhalter, verantwortl!ch. B!tte !nform!eren S!e s!ch, für d!e Entsorgung des Kots, über d!e dafür 
best!mmten Orte !n unserer E!nr!chtung. Während der Z!mmerre!n!gung haben Haust!erbes!tzer Anwesenhe!tspfl!-
cht. B!tte stellen S!e s!cher, dass Ihr Haust!er/Ihre Haust!ere während der Re!n!gung an der Le!ne bzw. !n !hrem 
Käf!g/!hrer Box !st/s!nd.
 
S!e haben d!e Mögl!chke!t, Ihr Z!mmer b!s 12:00 Uhr re!n!gen zu lassen. 
Re!n!gungsanfragen können b!s spätestens 11:00 Uhr entgegengenommen werden.
Re!n!gungsanfragen, d!e nach 12:00 Uhr gestellt werden, können nur be! Verfügbarke!t entgegengenommen 
werden. 

Das !n unserem Hotel serv!erte Essen !st n!cht haust!erfreundl!ch. Daher empf!ehlt unser Management den 
Verzehr !n ke!nster We!se. Wenn d!e erforderl!chen Formulare für den Aufenthalt m!t dem/den Haust!eren/en 
während der Erstellung der Reserv!erung n!cht ausgefüllt oder an uns we!tergele!tet werden, übern!mmt unsere 
Hotelle!tung n!cht d!e Verantwortung dafür und der Gast muss !n dem Fall akzept!eren, dass der Aufenthalt se!nes 
Haust!ers/se!ner Haust!ere !n unserer E!nr!chtung n!cht gestattet werden kann. D!e Hotelle!tung we!st darauf h!n, 
dass, wenn e!n Gast m!t Haust!er/en, es zulässt, dass s!ch se!n/e Haust!er/e an e!nes der für d!ese n!cht gee!gneten 
Bere!che unserer E!nr!chtung bef!ndet, und d!e Nutzung, trotz Ermahnen, we!terh!n erfolgt, der Gast s!ch also 
ordnungsw!dr!g verhält, d!e nöt!gen Maßnahmen für d!e Beend!gung des Aufenthalts des jewe!l!gen Gasts von 
Se!ten der Hotelle!tung ergr!ffen werden. Der Gast st!mmt, sobald er m!t se!nem/se!n Haust!er/en d!e E!nr!chtung 
betr!tt, zu, dass er s!ch an d!e festgelegten Regeln halten w!rd. Im Fall e!nes f!nanz!ellen Schadens, d!e das/d!e 
Haust!ere/e am E!gentum der E!nr!chtung, an den Gästen oder an den anderen Haust!eren verursacht/verursachen, 
trägt, be! Beschwerden, e!nz!g und alle!n der T!erhalter d!e Verantwortung, und w!rd, falls Kosten entstehen sollten, 
für d!ese haftbar gemacht. 

UNSERE ZUSÄTZL"CHEN D"ENSTLE"STUNGEN
• T!erarzt  (kostenpfl!cht!g) 
• Bere!tstellung/Erhaltung von Pet-Shop Produkten (kostenpfl!cht!g)

PREISE
Übernachtung des Haust!ers  : 10" pro Haust!er,  pro Übernachtung
Des!nfekt!onsserv!ce  : 20" pro Anwendung 
Zahlungen für d!e jewe!l!gen Le!stungen, müssen vom Gast be! der Anre!se getät!gt werden. 


