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,,Damit sich der

Gasr

rundum wohlfühlt, muss es
auch die'Möglichkeit geben.
den vierbeinigen Liebling
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Elisabeth Gtirtler, deren
schönes Haus wir in ftirie
auf der Plattform finden

Monta

18.

Il4ärz20l3

Seite 35

tuffiMffiwtuM
q)

.9

o_
U)
E.

ß

d
C
q)

bo
i=
.P

ttl
=
co

E
(d
#

werden. Oder: ,rlJnser Kon-

zept ,Welcome dogso ist
ilurchaus wörtlich zut nehmen" - damit punktet Ulrika Freydl von der Falkensteiner Hotelkette. Aber

sind nicht ,rnur"

es

solche

[Iäuser allererster Adresse
auch ,rschlichte'o Beherbergungen sind willkommen. Solange Hund mit
Herrl willkommen ist!
Alle Adressen - es werden ständig mehr finden Sie unter www.pfo[encheck.com. Hier kann
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Auch die
bekantrteSacher-Chefiin
Elisabeth
Gürtler erechtet es afs ältßerst wichtig,
dass Gästen
die lttöglich.
kett geboten
wirdrihren
vierbeinigen
Lieblingmit.
'zunehrnen.
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Orimming,

llotel & §po lorimor,

Attonlo Appuilemenl§,
Pörtschach, Kärnten
ferienwohnung tlo rtinsklouse,
Mais.hofen, Salzburg
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Hotel Hous §emmering,

Semmering, Steiermark
Holelrhen Doellorher Dorfwirtshous,
Döllach, Kärnten
Buuernhol Berger,
Vorau, Steiermark
fulkensteiner
Hotels & Residences, Österreich

rracher Höhe, Steiermark
Berghotel fulhurhous,
Hochkönig, Salzburg
Hotel Bergfiof,
Ramsau am Dachstein, Steiermark
Gosthof Pension 0ulmunn,
Mirnig, Kärnten

Wellnesshotel Almer,
Bad Cleichenberg, Steiermark

Hotel Esrhenhol

Hous

ead «leinkirähtreim, Kärnten
Goslhof loggner,
Ossiachersee Kärnten

Brixlese'. Tirol
Hotel Fränzenshof

Hai bach, Oberösterreich
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Holel
Rauris, Salzburg

Hotel Donuusrhlinge,
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Art llolelUienno,
Wien
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Christa Blümel

§cehotel Jülerwirt,
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lins Lodge winken. Mit
Hund - selbstredend...

tonneilhotel ZauTek,
Gerlitzenalpe, Kärnten
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- und es gibt Gewinnspie[e, bei denen u" a. Aufenthalte in den Falkensteiner
Hotels und der St. Mar-

Twens. Salzburp'
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man sich auch als Beherberger registrieren lassen

Stesersbach. Bursenland
woi'lf iihlpension öell,
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tuuken,

Wien
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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,
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

!

