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Gäste mit offenen Armen auinehmen:

, ' ,, Alle' leiden§chaftlichen
Hundebesitzer unter uns
und wir sind viele! - wissen
nur zn, gut: Glückligh, jst
man nur, wenn ,auch da,s

.t.vierbeini§e Familienmit-
glied gltiöklich isr! Und für

haupt keine Optior, den
tlrlaub,: einen Städtetrip
oder den herrlichen Alm-
aufenthalt ohne den Schatz
auf vier Pfoten zumachen.

Kein Wunder also, dass
das Pfotencheck-Model von

, Anfang an äuf Erfolgsschie-
ne [ief. In diesem schaffen

I Beherberger auoh'eine hun-
defreundliche Atmosphäre,
lassen sich zertiftzieren und
registrieren. Sterne sind

'' völlig :egal - die Ahgabe der
Pfoten verschafft ihnen bei

ihrer hundefreundlicher
Klientel einen unglaubli
chen Startvorteil!

' " ,rDie Zertifizierung er.
folgt über mehr als 50 Krite.
rieno', weiß Stefan Moser
Chefredakteur der ,,Öster.
reichischen Hun d ezeitung'o
welc-he mit der ,rKrone" uäc
der WK0-Hotellerie,pföt.
chenpartner" ist. Da gibt's
schon ein Leckerli zur Be.
grüßutrg, Hundebetten, Be.
treuürg, wenn gewünscht,
Auslaufflächen. . .

,,Damit sich der Gasr
rundum wohlfühlt, muss es
auch die'Möglichkeit geben.
den vierbeinigen Liebling
mitzunehmer'i, sagt etwä
Elisabeth Gtirtler, deren
schönes Haus wir in ftirie
auf der Plattform finden

EinBirdwie
alrs der
§ridsee-
dabei ist
die§t, Mer.
tr:ns Ther.
,ne& Lod.
Ee im B&rr.
genlafid,
em llear.
siedlet
§ee!Esist
pertekter
Äusgang§'
punktllir
tolle Natur.
ertebnisse
au7 zwei
bzw.vier
Beinen )

sehon der
-F§ame Pro-
gramm-in
derWohl.
flihloase
GelIEm
sehömen
§atzbuEger
Tweng!"Und
wohlfühlen
sieh llunü
und Besit.
zetr-'dCraul
achten die
Betreiber
sehr! >

Ä rffrone$.Tiereckgnche.lin ffiaggie Entenfiellner zu
Plotencheckt ,lüur wenn
der Hunü gtücklich l'st, l'sf
es der Besitzer aueh!"

Die'',FelkengtCinepllotel.
ketterct Jür ihre hohe Qüa-
fität bekannt - und auch
Jür ihr viel getobtes t{on.
zept rrWelcotnedogsln V



tuffiMffiwtuM

A Auch die
bekantrteSa-
cher-Chefiin
Elisabeth
Gürtler erech-
tet es afs ält-
ßerst wichtig,
dass Gästen
die lttöglich.
kett geboten
wirdrihren
vierbeinigen
Lieblingmit.
'zunehrnen.

Holel Orimming, ,?

Rauris, Salzburg
Attonlo Appuilemenl§,
Pörtschach, Kärnten
ferienwohnung tlo rtinsklouse,
Mais.hofen, Salzburg
Hotel Hous §emmering,
Semmering, Steiermark
Holelrhen Doellorher Dorfwirtshous,
Döllach, Kärnten
Buuernhol Berger,
Vorau, Steiermark
fulkensteiner
Hotels & Residences, Österreich
Wellnesshotel Almer,
Bad Cleichenberg, Steiermark
Hous tuuken,
Brixlese'. Tirol
Hotel Fränzenshof ,

Wien F

Gorienhotel l[ogdolenu,
Ried im Zillertal, Tirol

Boutique Hotel leülolerhof ,

Warth am Arlberg, Vorar]berg
0enießergosthof f,ut*herhlsuie,
Cenießergasthof
Kutscherklause
rÄääirl Niäffiästereich
Hotel §rhnilzer,
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werden. Oder: ,rlJnser Kon-
zept ,Welcome dogso ist
ilurchaus wörtlich zut neh-
men" - damit punktet Ulri-
ka Freydl von der Falken-
steiner Hotelkette. Aber es
sind nicht ,rnur" solche
[Iäuser allererster Adresse

auch ,rschlichte'o Beher-
bergungen sind willkom-
men. Solange Hund mit
Herrl willkommen ist!

Alle Adressen - es wer-
den ständig mehr fin-
den Sie unter www.pfo-
[encheck.com. Hier kann
man sich auch als Beher-
berger registrieren lassen
- und es gibt Gewinnspie-
[e, bei denen u" a. Aufent-
halte in den Falkensteiner
Hotels und der St. Mar-
lins Lodge winken. Mit
Hund - selbstredend...

Christa Blümel

Art llolelUienno,
Wien
llotel & §po lorimor,
Stesersbach. Bursenland
woi'lf iihlpension öell,
Twens. Salzburp'
tonneilhotel ZauTek,
Gerlitzenalpe, Kärnten
§cehotel Jülerwirt,
Tu rracher Höhe, Steiermark
Berghotel fulhurhous,
Hochkönig, Salzburg
Hotel Bergfiof,
Ramsau am Dachstein, Steiermark
Gosthof Pension 0ulmunn,
Mirnig, Kärnten
Hotel Esrhenhol
ead «leinkirähtreim, Kärnten
Goslhof loggner,
Ossiachersee Kärnten
Hotel Donuusrhlinge,
Hai bach, Oberösterreich

Bad Wiessee, Deutschland
Holel Kloslerbrüu,
Seefeld, Tirol
Hundehotel illair snn 0Lt,
D-prf Tirol, Südtirol
Wonderhotel Riederhof ,

Ried, Tirol
Hotel Ilhno, Ischgl, Tirol
Hous Oellner,
Dalaas, Vorarlberg
Hotel Psrco §un ltlurro
Beach Resort,
Clima di Porlezza, ltalien
Hotel lilenovsku lhioyno, Tschechien
MEHR AU F pfotencheck.com !
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