Informationen zum Aufenthalt

Lieber Ferien- oder Tagesgast!
Dein Zweibeiner hat beschlossen das du bei uns einen oder mehrere Tage verbringen darfst und
darüber freuen wir uns sehr!

Bitte achte darauf das deine Menschen an folgende Dinge denken:
• Bei Ferienaufenthalten: Bitte Heimtierpass/Impfausweis ins Gepäck nehmen
Nein, wir haben keine Impfplicht in der Pension, aber falls wir mit dem Vierbeiner zum Tierarzt
müssten o.ä. ist es gut irgendetwas auf Papier zu haben
• Ist genug Futter eingepackt?
Bitte daran denken das die Hunde in der Pension rennen und
toben und entsprechend mindestens 2 Stunden vorher nichts fressen sollten! Leckerchen
sowie Zvieri erhalten die Hunde von uns, ausser sie hätten bestimmte Futterallergien. Wir sind

logistisch dankbar wenn die Portionen (v.a. bei Ferienhunden) dem Aufenthalt angepasst sind und
wir nicht 20kg Säcke Futter erhalten für 2 Tage :-)
• Ist das Gstältli an Bord?

Da wir die Hunde anfangs grundsätzlich an der Schleppleine haben ist ein gut sitzendes Geschirr
absolut sinnvoll, denn Schleppleinen haben aus unserer Sicht nichts am Halsband verloren.

Spielzeug, Decken, Bettli und Leinen haben wir genug, all diese Dinge müssen nicht mitgebracht
werden.
• Sind Bring- und Holzeiten geklärt?
Tageshunde
Wochentag

Annahme

Abgabe

Montag-Freitag

07:00-09:00

17:00-19:00

Samstag / Sonntag

Keine Annahmen und Abgaben

Ferienhunde und Wochenendgäste
Wochentag

Annahme

Abgabe

Montag-Freitag

07:00-09:00 (abends 18:00-18:30)

17:00-19:00 (morgens 07:00-07:30)

Samstag

07:00-08:00

Sonntag

Keine Annahme/Abgabe

Andere Zeiten müssen vorgängig abgesprochen werden. Werden Ferienhunde früher gebracht
oder später abgeholt wird der Tag komplett verrechnet, ansonsten nur die Übernachtung.
• Parksituation

Bitte ausschliesslich auf dem Vorplatz unseres Hauses parkieren, nicht bei der Autogarage oder

auf anderen Grundstücken. Der nächste der kommt schätzt es zudem sehr wenn so parkiert wird
das auch er noch Platz hat, daher bitte aufschliessen und nicht quer auf dem Vorplatz abstellen.
•

Annahmen & Abgaben

Am Holzzaun neben dem Haus befindet sich eine Klingel, diese ist für die Hundepension. Wir sind
dankbar wenn ihr nicht einfach herein kommt, sondern draussen wartet. Die Übergabe findet
grundsätzlich sowohl bei Annahmen als auch Abgaben auf dem Parkplatz statt, nicht weil wir
etwas zu verbergen hätten, sondern weil dies ganz viel Unruhe bei den bereits anwesenden
Hunden vermeidet.

Super, dann kann es eigentlich losgehen!
Wir freuen uns auf dich
Rebi & Küsu

