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HUNDE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Während meines Aufenthaltes mit meinem Hund im Hotel Roomers (kurz 
„Hotel“ genannt), erkläre ich mich mit den folgenden Vorschriften und Regeln 
ausdrücklich einverstanden. 

Ich erkläre mich einverstanden, meinen Hund in den öffentlichen 
Bereichen, z.B. Hotellobby, an der Leine (wenn nötig mit Beißkorb) oder 
in einem Hundebehälter zu führen. Im Restaurant, Spa und in der Roof-
top Bar darf sich der Hund nicht aufhalten.

Während der Anwesenheit von Hotelmitarbeitern im Zimmer (z.B. Mit-
arbeiter des Housekeeping, Haustechniker) ist dem Hund der Auf-
enthalt nur gestattet, wenn ich selbst zugleich persönlich anwesend 
bin. Sollte sich der Hund im Zimmer befinden, erkläre ich mich damit 
einverstanden, währenddessen Hotelmitarbeiter im Zimmer sind, per-
sönlich anwesend zu sein. Selbstverständlich kann auch gerne mit 
der Rezeption ein Termin für die Zimmerreinigung vereinbart werden. 

Ich werde dafür sorgen, dass mein Hund im Hotel und im Zimmer nicht 
so laut ist, dass sich andere Hotelgäste gestört fühlen könnten. Ich 
werde für jene entgangenen Einnahmen des Hotels haften, welche da-
durch entstehen, dass durch den Hund gestörte Gäste ihren Aufenthalt 
im Hotel abbrechen. 

Sollte mein Hund Einrichtungen des Hotels, insbesondere des 
Zimmers, beschädigen oder zerstören, so verpflichte ich mich, für 
dadurch entstehende Reparatur- sowie Reinigungskosten, die über die 
generellen Reinigungskosten von 30,00 Euro pro Tag hinausgehen, 
aufzukommen.

Das Hundebett / Hundedecke sowie die Fressnäpfe sind Eigentum 
des Hotels und werden nur für die Dauer des Aufenthalts zur Verfü-
gung gestellt. Gerne können diese aber im Hotel käuflich erworben 
werden.

Ich erkläre mich einverstanden, meinen Hund auf Verlangen des 
Hotelmanagements außerhalb des Hotels unterzubringen, sollte dieser 
Störungen verursachen, welche zu Beschwerden anderer Gäste oder 
des Personals führen.

Die bereits gezahlte Reinigungsgebühr wird nicht erstattet. Eventuelle 
Kosten dieser Unterbringung sind ausschließlich durch mich zu tragen.

Für den von mir ins Hotel mitgebrachten Hund bin ich voll verantwort-
lich. Im Falle eines von diesem Hund verursachten Personenschadens, 
an wem auch immer, insbesondere jedoch an Mitarbeitern des Hotels, 
anderen Gästen, einem Veterinär etc., werde ich dem Geschädigten 
den dadurch entstandenen Schaden ersetzen.
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Bitte geben Sie uns folgende Informationen über Ihren Hund bekannt:

Name

Rasse

Größe Gewicht

Name des Halters

Telefonnummer

Stellvertretende Kontaktperson

Telefonnummer der Kontaktperson

Bitte geben Sie uns für den Notfall Ihre Kontaktdaten bekannt:

Im Falle eines Notfalls und im Falle, dass ich nicht erreicht werden kann, ist meine ange-
führte Kontaktperson für den Hund verantwortlich. Ich erkläre mich einverstanden, meinen 
Hund der o.g. Kontaktperson zu überlassen. 

Unterschrift des Halters 


