
Verlags-Sonderveröffentlichung

Die schönste Zeit mit dem besten Freund
Was ist beim Urlaubmit dem Hund alles zu beachten?

MÜNCHEN · Selbstver-
ständlich möchten viele

Hundebesitzer die schönste
Zeit des Jahres gemeinsam
mit ihrem Hund verbringen.
Eine gute Vorbereitung ist
hier das A und O.
Bei der Urlaubsplanung ste-
hen Hundehaltern viele Mög-
lichkeiten offen. Das Angebot
reicht von normalen Hotels in
denen Hunde erlaubt sind,
über schöne Ferienhäuser
oder Wohnungen, Camping-
urlaub in der Natur bis hin zu
speziell auf Hundehalter zu-
geschnittene Hotels. In letzte-
rem sind die Hunde wirklich
willkommen. Hier dürfen
Hunde ihre Besitzer zum Es-
sen begleiten und es stehen
verschiedene Trainings- und
Wellnessmöglichkeiten zur
Verfügung.
Machen Sie sich vorab mit
den örtlichen Regelungen be-
kannt: Gibt es eine generelle
Leinenpflicht?Muss der Hund
in bestimmten Bereichen ei-

nen Maulkorb tragen? Darf
der Hund mit an den öffentli-
chen Strand oder gibt es spe-
zielle Hundestrände? Darf der
Hundmit ins Restaurant oder
muss er während dessen im
Hotelzimmer oder der Ferien-
wohnung bleiben? Gibt es ei-
nen Kühlschrank um ange-
brochenes Dosen- oder Frisch-
futter zu lagern? Wo ist der

nächste Tierarzt? Gibt es spe-
zielle Auslaufflächen oder
Hundeparks?
Informieren Sie sich rechtzei-
tig vor Reisebeginn bei Ihrem
Tierarzt über benötigte Imp-
fungen und andere Besonder-
heiten in Ihrem Reisezielland.
Die Tollwutimpfung muss
beim Grenzübertritt mindes-
tens 21 Tage her sein. Am bes-
ten stellen Sie gemeinsam ei-
ne Reiseapotheke, mit einem
Erste Hilfe Set für den Notfall
zusammen. Was sollte unbe-
dingt ins hündische Reisege-
päck? Nehmen Sie auf jeden
Fall benötigte Medikamente,
das gewohnte Futter, Näpfe,
Hundebettchen, Kotbeutel,
Reiseapotheke, Bürste, Zahn-
bürste und Zahnpasta, Kauar-
tikel und Spielsachen mit. Ein
Schleppleine sowie ein zu-
sätzliches Halsband oder Ge-
schirr inklusive normaler Lei-
ne sollte auch nicht fehlen.
Jagdlich motivierte oder sehr
schreckhafte Hunde können

mit einem GPS-Tracker ausge-
stattet werden. So können Sie
Ihren Hund orten sollte er
sich verlaufen haben.
Nehmen Sie auf Ihren Ausflü-
gen immer frisches Wasser
mit. Nutzen Sie die kühleren
Morgen- und Abendstunden
für Ihre Erkundungstouren.
Und achten Sie auch im Ur-
laub auf ausreichende Rück-
zugs- und Ruhemöglichkeiten
für Ihren felligen Begleiter.
Sollte es dieses Jahr nicht in
die Ferne gehen, machen Sie
es sich Zuhause gemütlich
oder erkunden gemeinsam
mit Ihrem Hund die schöne
bayrische Natur.
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