
Schreib uns genau auf, welche Menge Futter dein Hund bekommt.  

Beginne mit einer ggf. anstehenden Futterumstellung nicht kurz vor
dem  Pensionsaufenthalt. Warte damit bis nach dem Urlaub.  

Bring bitte das Hundefutter mit, das dein Hund kennt, gerne mag und gut verträgt.
Bring soviel mit, dass es auch für 2-3 Tage mehr reichen würde.  

Liebe geht durch den Magen!

Wenn dein Hund Allergiker ist, dann bring auch eure Leckerchen mit.
Benötigt dein Hund regelmäßig Medikamente, gib auch hier unbedingt mehr als den
täglichen Bedarf mit und notiere für uns die Dosierung.
Gibt es ein Notfall-Medikament? Dann gehört auch das mit Notiz in die Reisetasche. 

Krank, läufig oder verletzt?

Bei Verletzungen, Läufigkeit oder Krankheit: 

Dein Hund wird kurz vor dem Aufenthalt läufig oder erkrankt? Bitte informiere uns darüber
vor der Anreise. Wir prüfen, ob dein Hund - wie geplant - in der Gruppe wohnen kann.  

den Hund nicht einfach bringen!
Wir müssen das vorher wissen. 

Ruf an, auch am Anreisetag, bevor ihr zu uns fahrt! 

Wie man sich bettet, so liegt man
Wenn du das Hundebett einpackst, denk daran, dass die Hunde
gemeinsam im Zimmer wohnen. Verschmutzungen oder auch Löcher
können nicht immer verhindert werden. Bring also nicht unbedingt
das teuerste Kissen/Körbchen oder Hundebox mit.   

Die letzten 2 Wochen vor der Anreise
Bis 14 Tage vor der Anreise, kannst du den Aufenthalt kostenfrei stornieren!
Parasitenprophylaxe: Gib die nötigen Impfungen und Wurmkuren rechtzeitig, am
besten ein bis zwei Wochen vor der Anreise. Nicht erst 1-2 Tage zuvor! 

Erinnere deinen Notfallkontakt an den Urlaub deines Hundes und gleiche die
Kontaktdaten nochmal ab. 

                         bring eine aktuelle Impfpass-Kopie zur Anreise mit.  

An- und Abreisetag
Leg deinem Hund ein Halsband (+ ggf. Geschirr) an und fahrt bitte pünktlich los, damit ihr
die vereinbarte Zeit einhalten könnt. So müssen die bereits anwesenden Gasthunde nicht
unnötig lange warten.  
An- und Abreisezeiten

Mo - Sa:     8:00 - 10:30 Uhr
                 16:00 - 18:00 Uhr

Innerhalb dieser Zeiten kannst du deinen Hund nach
Terminabsprache bringen und abholen. Wenn du eine Wunschzeit
hast, sag uns das frühzeitig, damit wir die Zeit für euch reservieren
können.

02741/93 67 377   
kontakt@hundehofhochstein.de 

Damit dein Hund sich hundum wohl fühlt
Teile uns die Reisezeit deines Hundes mit. 

In der Regel einen Tag vor/nach deinem eigenen Reisetermin.  


