J O H A N N A´ S K L E I N E H U N D E F I B E L
HERZLICH WILLKOMMEN LIEBES HUNDEKIND!
… SCHÖN, DASS DU BEI UNS BIST!

Damit dir deine gewohnte Umgebung zu Hause nicht fehlt, möchten wir dir es hier
bei uns im Johanna so angenehm wie möglich machen. Dazu gehört selbstverständlich deine eigene
Hundedecke und ein paar Leckerlis, denn im Urlaub darf schließlich auch mal gesündigt werden.
Du wirst die Zeit bei uns hier sicherlich genießen, aber wir bitten dich und deine Menschen ein paar
Regel einzuhalten, damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt.

3 GOLDENE HUNDEREGELN
H A B E N WI R AU FG E S TE L LT:

J O H A N N A´ S
GASSI - TIPPS:

1. Hundekinder dürfen nicht in die Hotelbetten oder auf die

Über die Felder in Richtung Farst: Starte mit deinen Menschen direkt beim Hotel, spaziere ein paar Minuten durch
das Dorf und gelange dann, wenn du den Dorfbach überquert hast und dich Richtung „Neuen Friedhof“ hältst, auf
eine wenig befahrene Straße, die mitten durch Felder führt;
hier könnt ihr spazieren, so lange es Spaß macht, eine Rundwanderung unternehmen oder den gleichen Weg wieder zurückgehen - der Weitläufigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Sofas: auch wir selbst sind Hundehalter und unsere eigenen
Hunde schlafen auf ihrer Decke am Boden; allfällige Reinigungskosten müssen wir bei Missachtung weiterverrechnen;
2. Herrchen und Frauchen führen ihre Hundekinder nicht
im Hotelgrundstück Gassi und überall (egal ob irgendwo auf
einer Wiese oder mitten im Dorf) bitten wir darum, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner wegzuräumen – kostenlose
Hundetüten stehen überall bereit!
3. Hunde im Restaurant liegen unter dem Tisch. Unsere Mitarbeiter sollen nicht über Hunde steigen müssen, um ihre
Arbeit zu verrichten; auch möchten wir das anderen Gästen
nicht zumuten;

WA S DARÜBER HINAUS
WI S S E N S WE R T I S T:
Schild „Hundekind am Zimmer“: Wir haben ein Schild
vorbereitet, welches unseren Zimmermädchen ankündigt,
dass du alleine im Zimmer bist. Wenn deine Menschen also
beispielsweise beim Frühstücken sitzen, so kündigt dieses
Schild an, dass unsere Zimmermädchen nicht das Zimmer
betreten und du ungestört noch ein kleines Schäferstündchen halten kannst, bevor du in einen erlebnisreichen Tag
startest.
Komm überall mit hin: Gerne kannst du auch mit in unser Restaurant oder unsere Hotel – Lobby kommen, wenn du
brav unter dem Tisch sitzen bleiben kannst. Dafür ist es aber
zudem wichtig, dass du dich von deinen Menschen immer
an der Leine führen lässt. Leider gibt es Menschen oder auch
andere Hunde, die mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben und die wollen wir doch schließlich nicht erschrecken.
Gassi – Paradies: Nachstehend finden deine Menschen eine
kleine Auswahl an wunderschönen Spaziergängen, wo du
dich austoben und mal richtige Ötztaler Bergluft schnuppern kannst. Wir bitten deine Menschen jedoch überall ein
Gassi – Säckchen zur Hand zu haben, damit sie deine „Verlassenschaften“ wegräumen können und dies für andere
kein Ärgernis wird. Gassi – Automaten mit Tütchen finden
sich überall im Dorf oder an der Hunde – Tankstelle vor dem
Hotel (dort finden deine Menschen auch Handtücher, wo sie
dich sauber machen können, wenn du mal nass bist).
Wir wünschen dir und deinen Menschen eine tolle Zeit
bei uns und hoffen, dass du dich wohl fühlst.
Deine Familie Auer und das Johanna - Team
und Rezeptionshund Maggie.

Die Ötztaler Ache: Starte wieder mit deinen Menschen beim
Hotel und halte dich in Richtung „Neudorf“ (unter der Unterführung der Bundesstraße durch und immer geradeaus, der
Straße entlang). Folge nun dem Weg, immer in Richtung des
Hausbergs „Wenderkogel“. Du gelangst so zur Ötztaler Ache,
wo du mit deinen Menschen einen ungestörten und ausgiebigen Spaziergang machen kannst.
Natürlich gibt es noch unzählige weitere Wege, die du
mit deinem Menschen erkunden kannst. Einen Teil von
Umhausen hast du bei diesen zwei Spaziergängen schon
gesehen. Bieg doch einfach mal am Weg links oder rechts
ab und schon seid ihr auf einer neuen Route, die ihr erkunden könnt - Umhausen hat so viele Naturschönheiten
zu bieten!
Natürlich stehen dir und deinen Menschen auch die öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, damit ihr eure
Touren nicht nur auf Umhausen beschränken müsst,
wenn ihr das Auto mal lieber stehen lassen möchtet.
Da es in diesen Bussen manchmal eng werden kann, gibt
es eine Pflicht zum Tragen von Maulkörben für alle vierbeinigen Freunde. Diese können gerne an der Rezeption
ausgeliehen werden.

