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Urlaub mit Hund 

Das Reiseportal weg.de gibt wertvolle Tipps für die gelungene Reise mit dem Vierbeiner 

München, 11. April 2018 (WDE) – Hunde willkommen: Viele Hundebesitzer wollen im Urlaub 

nicht auf ihren „besten Freund“ verzichten. Umso schöner ist es, wenn in einigen Orten und 

Hotels die Vierbeiner nicht nur geduldet, sondern sogar extra willkommen sind. Von 

Hundepool bis Hundedecke und Begrüßungs-Leckerli lassen sich Hotels besondere Treatments 

für den Liebling einfallen. Das Online-Reiseportal weg.de gibt nützliche Tipps für eine 

gelungene Reise mit dem Vierbeiner und nennt Strände und Hotels, die sich besonders für 

Hunde eignen. 

Nicht ohne Hund auf Reisen 
Die Anreise mit dem Auto eignet sich prinzipiell am besten für Hunde. Besonders wichtig sind 

regelmäßige Pausen nach spätestens zwei Stunden Fahrt – am besten natürlich dort, wo 

Grünflächen vorhanden sind und der Hund Auslauf bekommt. Wer mit dem Zug fahren 

möchte, fährt besser nachts, da die Vierbeiner dann 

einen großen Teil der Reise schlafen und länger ohne 

Gassipausen auskommen. Alle, die den Hund im Flugzeug 

mitnehmen möchten, sollten sich bei der jeweiligen 

Airline erkundigen, welche Regelungen gelten. Prinzipiell 

werden große Hunde im Frachtraum befördert, kleine 

Vierbeiner dürfen in der Box auch mit in die Kabine. 

Vor Ort sollten Hundebesitzer darauf achten, alle notwendigen Dokumente bei sich zu haben. 

Das beinhaltet den europäischen Heimtierausweis ebenso wie Nachweise zu Impfungen und 

der Haftpflichtversicherung. Auch ein Gesundheitszeugnis und die Bescheinigung über eine 

Tollwutimpfung können nicht schaden. Im Hotel gibt es ebenfalls einige Regeln zu beachten. 

Selbst bei hundefreundlichen Häusern macht es Sinn, 

sich vorher über die genauen Gegebenheiten zu 

informieren. Am beliebtesten bei Hundebesitzern sind 

die Nord- und Ostsee sowie ein Wanderurlaub in den 

Alpen. Neben hundefreundlichen Hotels eignen sich 

Ferienhäuser und -wohnungen am besten für den 

Urlaub mit dem Vierbeiner.  

Veranstaltungstipp: Im Kalender vormerken können sich Hunde-Urlauber dieses Jahr die 

sogenannten „Hundstage“ auf der Nordsee-Insel Sylt. Dort steht vom 4. bis zum 9. November 

2018 eine Woche mit Vorträgen, Unterhaltung, Spaziergängen und Wettbewerben auf dem 

Programm. Hundefans treffen hier garantiert auf zahlreiche Gleichgesinnte. 

 

http://www.weg.de/
https://www.weg.de/reisemagazin/artikel/hotel-mit-hund/
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Hundeparadies in Scheveningen, Niederlande 
Der lange Strand im niederländischen Scheveningen bei 

Den Haag lässt Hundeherzen höher schlagen: Im Winter 

dürfen die Vierbeiner am ganzen Strand frei 

herumlaufen und ihre Besitzer bei langen Spaziergängen 

begleiten. Im Sommer bietet der Ort im Bereich nördlich 

von Pfahl 47 und südlich von Pfahl 36 ein Spielparadies, 

wo sich der beste Freund des Menschen ordentlich 

austoben kann. (Copyright: pixelio) 

Insel Rügen auf vier Pfoten erkunden, Deutschland 
Wer mit seinem Hund in Deutschland Urlaub machen 

möchte, ist auf der Ostsee-Insel Rügen bestens 

aufgehoben. Der sechs Kilometer lange Strandabschnitt 

von Binz ist besonders beliebt, da dort auf vielen 

Strandabschnitten keine Leinenpflicht herrscht und die 

Vierbeiner sich bei einem Bad im Meer abkühlen 

können. (Copyright: pixabay) 

Hunde willkommen im Falkensteiner Hotel Sonnenalpe, Österreich 
Ein echtes Herz für Vierbeiner hat das Falkensteiner 

Hotel Sonnenalpe im österreichischen Kärnten. Dort 

bekommt der Hund unter anderem ein Arrival-Package 

samt Kauknochen und Leckerlis. Darüber hinaus gibt es 

Gassi-Routen-Tipps vom geschulten Personal sowie 

reichlich Ausrüstung für das Zimmer – wie etwa 

Hundedecke, Handtuch, Fressnapf und Halstuch. Im 

Ernstfall weiß das Team zudem die Adressen der umliegenden Tierärzte. (Copyright: 

Falkensteiner Hotels & Residences) 

Hundefreundliches Ostsee Resort Damp, Deutschland 
Gern gesehen sind die tierischen Gäste auch im Ostsee 

Resort Damp. Das bittet die Gäste zwar darum, ihre 

Gefährten an die Leine zu nehmen, generell haben die 

Vierbeiner aber Zugang zu fast allen Bereichen – 

inklusive der Restaurants. Nicht zuletzt gibt es in 

unmittelbarer Nähe zum Hotel einen Strandabschnitt, 

wo sich die Hunde nach Herzenslust austoben können. 

(Copyright: Ostsee Resort Damp) 

Reiseangebote für Urlaub mit Hund sowie weitere Informationen und Reiseinspirationen hier. 

 
 
 

https://www.weg.de/sonderangebote/urlaub-mit-hund
https://www.weg.de/reisemagazin/artikel/reisen-mit-hunden-experteninterview/
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Über weg.de  
weg.de ist eines der bekanntesten Online-Reiseportale Deutschlands und bietet seinen Kunden von 
Pauschalreisen und All-inclusive-Reisen über Hotel und Flügen bis hin zu Kreuzfahrten, Mietwagen und Skireisen 
das gesamte Reiseportfolio an. Kunden überzeugen vor allem die Übersichtlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und 
große Auswahl des Reiseportals. weg.de wurde im März 2005 in München gegründet und ist eine Marke der 
COMVEL GmbH. Die COMVEL GmbH ist seit 2018 Teil der lastminute.com group, die eines der führenden 
Unternehmen der Online-Reisebranche in Europa ist. 

 
Für weitere Presseinformationen: 
Ann-Christin Janz/Vera Kellermann 
Wilde & Partner Public Relations 
Tel. +49 (0)89 - 17 91 90 - 0 
info@wilde.de / www.wilde.de  
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