Hallo liebe Hundefreunde,

Bevor ich mich an Euch wende, möchte ich mich erst einmal vorstellen.
Mein Name ist Helmut Pfisterer und mit meinem Hund Gino trainiere ich in der Hundeschule
Leinen Los in Gärtringen.
Unsere Freizeit verbringen wir gerne hin und wieder in verschiedenen Hundehotels.
Gerne würde ich Euch an unseren Erfahrungen Teil haben lassen und stelle daher im
Folgenden zwei Hundehotels vor.
Das erste Hotel das ich mit meiner Frau und Gino besucht habe ist in Südtirol, genauer
gesagt im Dorf Tirol bei Meran und heißt:
Hunde-Hotel Mair am Ort, Fam. Elisabeth Prünster

Das zweite Hotel das ich besucht habe ist in Oberammergau und heißt:
Hotel Wolf

Hier folgt ein kurzer Bericht beider Hotels

Hotel Mair am Ort

Das Hunde-Hotel Mair am Ort ist das 1. Hunde-Hotel in Südtirol. Der Slogan heißt: Urlaub für
Mensch und Hund. Und genau so ist es. Es hat uns so gut in dem Hotel gefallen, das wir
insgesamt, verteilt auf Frühjahr, Sommer und Herbst 5 Wochen dort waren. Das Hotel bietet
Voll-und Halbpension und hat 34 Zimmer.
Was hat uns gefallen: Jeden Morgen gibt es zwischen 7.00 und 8.00 Uhr für alle Hunde eine
Gassi-Tour. Elisabeth, die 2 Hunde hat und zusätzlich im Südtiroler Hunde-Rettungsdienst
tätig ist, hat jeden Morgen einen anderen Tourverlauf im Kopf. Es wird weder für die Hunde,
noch für den Menschen langweilig. 2mal fällt die morgendliche Gassi-Tour aus, weil es zum
Trainingsplatz des Südtiroler Hunde Rettungsdiensts am Vormittag geht. Dort können alle
Hunde und Halter vom Hotel verschiedene Geräte und Verstecke für das Training nutzen.
Ich sage immer, weil der Platz so groß ist, das ist ein Truppenübungsplatz. Auf dem Gelände
sind

nicht

nur

die üblichen

Geräte,

Versteckmöglichkeiten für den Halter.

sondern

auch kleine

Bunker

und andere

Der 2. Ausflug geht in die Berge. Es wird mit dem Auto zu einem Ort gefahren und mit allen
Hunden und Menschen geht es dann mit der Seilbahn eben in die Berge. Ab der Bergstation
heißt es Leinen los und Hunde und Menschen machen sich auf zu einer schönen Bergtour.
Zum Mittagessen
geht man in eine schöne Hütte und man kann die Südtiroler Spezialitäten in aller Ruhe
genießen. Gegen 17.00 Uhr ist man dann zwar müde, aber auch erholt wieder im Hotel. Als
Beispiel möchte ich anfügen: Wir waren mit 25 Hunden in dem Gebiet Meran 2000 und ab
der Bergstation waren die Hunde frei. Die Kühe und die Pferde laufen da oben frei, also
keine eingezäunten Wiesen. Weder die Hunde noch die Kühe, Pferde, noch die anderen
Wanderer, die uns entgegen kamen,
hatten

Probleme damit. Was ich noch vergessen habe, auch bei der sogenannten

Frühstücksrunde, galt ab dem Hotel
Leinen los, wer wollte. Ein total entspanntes Laufen für Halter
und Hund. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wer mit
seinem Hund trainieren will, kann bei Elisabeth eine Trainerin oder Trainer buchen oder auch
das Hundesitting-Angebot wahrnehmen.

Fassen wir zusammen, was richtig gut war:
Das Frühstücksbuffet und das Abendessen, ( Menüwahl ohne Aufpreis.)
Die große Auswahl an verschieden Weinen.
Die große Terasse mit dem Ausblick. Die Hunde können überall mitgenommen werden
(Terrasse, Speisesaal und Liegewiese).
Kleiner Trainingsplatz in der Nähe des Hotels. Was ich auch gut finde, einmal in der Woche
kommt der Tierarzt und hält einen Vortrag z.B. Erste Hilfe beim Hund und um Fragen zu
beantworten. Auch Elisabeth kümmert sich rührend um alle Problemfälle. Was ich noch
vergessen habe, im Hotel hat man eine große Auswahl an Hundefutter und kann sämtliche
Artikel erwerben. Natürlich sind Hundehandtücher, Fress-und Getränkenapf, sowie
Hundedecke oder Körbchen in den Zimmern.
Das Buchen von einer Trainerin oder Trainer.

Was kann besser sein:
Es gibt eine Tiefgarage und oben ein paar Stellplätze, aber manchmal reicht das nicht aus
und in der Tiefgarage ist es für manche Autos etwas eng. Das liegt aber auch daran, ob
einer einparken kann, oder eben nicht,
Der Pool im Hotel könnte etwas größer sein.
Die Anschrift lautet:

Hotel Mair am Ort
Schloßweg 10
i-39019 Dorf Tirol
Italien
Tel. Nr.: 0039 / 0473 / 92 33 15
Fax: 0039 / 0473 / 92 31 02
Wie finde ich das Hotel im Internet:
E-Mail: info@maieramort.com
www.maieramort.com

Das Hotel Wolf
Der Slogan lautet Urlaub mit dem Hund und genauso ist es auch.
Wir hatten eine Woche gebucht und waren sehr zufrieden. Das Personal ist wie bei dem
anderen Hotel sehr freundlich und man bekommt zu allen Fragen eine freundliche und
kompetente

Antwort.

Kilometerangaben
Rezeption

Ausführliche Wanderunterlagen

mit

Schwierigkeitsgraden

und

über alle Wege, Seilbahnen und sonstige Touren erhält man in der

kostenlos.

Das

Hotel

bietet

noch

3

Hundetrainingshallen,

einen

Außentrainingsplatz, einen Pool, Liegewiese (mit Hund) eine Sauna, ein Dampfbad ein
Solarium und 2 Hundeduschen mit Handtüchern. Das Hotel verfügt über 32 Komfortzimmer
und 11 Ferienwohnungen bei den aufgezählten Anlagen. Die Verpflegung umfasst, ein sehr
gutes und ausreichendes
Frühstücksbuffet, dass keine Wünsche offen lässt.
Das gilt auch für das Abendessen. Wenn man keine Lust auf das Abendbuffet hat, kann man
auch a la Carte essen und bekommt dazu noch 10.-Euro gutgeschrieben. Über die
Weinkarte und diverse Weine kann ich nichts sagen, weil ich nur Bier getrunken habe. Leider
gab es Bier nur in 0,4
Krügen und ich hätte gerne wenigstens das Bier aus 0,5 Krügen getrunken. Doch einmal
kam die Bedienung mit einem Maßkrug daher, den hat sie mir sogar noch geschenkt. Wie
ich gesagt habe, ein sehr freundliches Personal.
Leider gibt es keine organisierte Frühgassirunde und auch
keinen gemeinsamen Wandertag. In der Woche, die ich dort verbracht habe, wollten viele
Hundebsitzer keinen Kontakt mit anderen Hunden. Es war von denen aus ein absulutes
Spielverbot mit anderen Hunden angesagt. Warum auch immer. Was aber wirklich schön
war, wer wollte, konnte seinen Hund in der Ammer baden lassen. Aufpassen war aber
trotzdem angesagt, weil Biber an manchen Uferrändern gehaust haben. Ein Hund wurde von
einem Biber der Junge hatte, ziemlich zugerichtet. An einem gesperrten Weg nicht mit dem
Hund laufen, es gibt aber Ausweichmöglichkeiten.

Fassen wir zusammen, was richtig gut war:
Das Essen im Hotel
Die ganzen Anlagen.
Das freundliche Personal.
Die Info's, die man bekommt.
Die kompletten Wanderwege (sehr gute Beschilderung).
Wer will kann aus dem reichhaltigen Trainingsprogramm das Richtige herausfinden.
Der Hund wohnt kostenlos.
Der Erwerb von Hundeartikeln im Hotel. (Ein Tierladen ist aber auch ganz in der Nähe vom
Hotel.)
Oberammergau ist ein schöner Ort, mit vielen bemalten alten
Häusern und schönen Läden.
Ein gutes italienisches Cafe, mit sehr gutem Eis ist genau schräg gegenüber vom Hotel.
Wenn man eine Ferienwohnnug hat, die kurzen Wege zum Pool und zu den Hallen u.s.w.

Was ist nicht so gut:
Das Parkplatzproblem. (Keine Parkplätze direkt vor dem Haus. Anders bei einer
Ferienwohnung,)
Ein längerer Weg zu den Anlagen. (Pool, Hallen)
Der vordere Teil der Terrasse gehört auch zu der Fußgänger-Zone, d.h. die Touristen gehen
knapp an den Tischen vorbei. Das kann die Hunde und die Hotelgäste stören. Besser man
sitzt am seitlichen Hoteleingang (Haupteingang) da ist es etwas ruhiger.
Es war nur ein Napf auf dem Zimmer. Eine Decke oder
Körbchen fehlten auch. An der Rezeption hätte ich das bestimmt bekommen, aber ich hatte
alles dabei (für alle Fälle ausgerüstet.)
Die Anschrift lautet:

Hotel Wolf
Dorfstr. 1
D-82487 Oberammergau
Tel.:

08822 / 92 33 -0

Fax:

08822 / 22 92 33 -3

Wie finde ich das Hotel im Internet:
email; info@hotel-wolf.de
//www,hotel-wolf,de

Das war mein vorläufiger Bericht von 2 Hundehotels, die ich mit ruhigem Gewissen
empfehlen kann.
Im September sind wir auf der Rückfahrt von Italien in einem Hundehotel im Salzkammergut
für 3 Tage. Wie es in diesem Hotel war und wie der Hundestrand von Grado (Italien) war,
berichte ich halt dann später.
Wenn Ihr noch Fragen habt, oder noch ein paar Tipps braucht, könnt Ihr mich gerne
kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen von Euch zu hören.

Mit vielen lieben Grüßen,

Helmut Pfisterer

Meine Anschrift lautet:
Helmut Pfisterer
Grabenstr. 53a
71116 Gärtringen
Tel. 07034 / 23 79 06
oder Mobil : 0172 / 772 92 96
eMail: a.h.pfisterer@gmx.de

