HUNDEFIBEL
„Wir schenken unseren Hunden ein klein wenig Liebe und Zeit.
Dafür schenken sie uns restlos alles, was sie zu bieten haben. Es ist zweifellos
das beste Geschäft, was der Mensch je gemacht hat.“
(Roger A. Caras)
Dem Alltag entfliehen, ausruhen, entspannen und lange erholsame Spaziergänge unternehmen – und das alles gemeinsam mit Ihrem vierbeinigen Liebling.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen und Ihrem Vierbeiner einen schönen
Aufenthalt im ****Vitalhotel der Parktherme zu bereiten und bieten Ihnen eine
Hundetankstelle vor dem Hotel, diverse Hundeutensilien auf Ihrem Zimmer,
eine Hundewiese uvm.

Für ein harmonisches Miteinander
von Zwei- & Vierbeinern:











Frauchen / Herrchen soll mich am gesamten Areal des Hotels an der
Leine führen, da es Leute gibt, die Angst vor mir haben.
Auf der Hundespielwiese, zwischen dem Vitalhotel und dem Romantik
Hotel im Park, darf ich mich unter Aufsicht nach Lust und Laune austoben. Auch dort gibt es zur freien Entnahme Sackerl für mein Gackerl.
Für alle nahegelegenen Spazierwege gibt es Pläne an der Hotelrezeption, damit ich mit meinem Frauchen / Herrchen nie die Orientierung
verliere.
In der Lobby darf ich nicht auf die Sofas, da einige Menschen allergisch
auf meine Haare reagieren.
In das Restaurant, den Frühstücksraum und in den Thermalbereich
darf ich nicht.
An der Hundetankstelle vor dem Hotel darf ich mich jederzeit bedienen.
Falls mir mein Begrüßungsgeschenk gefällt, darf ich es offiziell mit
nach Hause nehmen und muss es nicht in meinem Maul verstecken.
Die kuschelige Decke muss ich jedoch für den nächsten Vierbeiner
hierlassen.
Wenn ich alleine im Zimmer bin, soll ein dafür vorgesehenes Türschild
aufgehängt werden, damit mich niemand beim Schönheitsschlaf stört.
Sollte ich es doch einmal etwas zu bunt treiben, soll mein Frauchen /
Herrchen wissen, dass sie / er bei Bedarf etwas aus meiner Spardose
nehmen darf, um die Extrakosten der Endreinigung zu begleichen.

Ausflugstipp:
Tierpark Herberstein
Erleben und entdecken Sie in der Tierwelt Herberstein über 130 Tierarten und
genießen Sie den weitläufigen Naturlebensraum mit einer Vielzahl an Pflanzenarten. Über 600 Tiere, weitläufige Naturräume, alte Baumbestände, Gironcoli Museum und Simbawelt Restaurant erwarten Sie. Sehr beliebt in Herberstein sind die kommentierten Fütterungen sowie die äußerst interessanten Tierparkführungen.
Hunde müssen an der kurzen Leine geführt werden.
Öffnungszeiten:
täglich von 9.00 – 17.00 Uhr
Aufenthalt im Park bis 18.30 Uhr

Spaziertipp:
Erkunden Sie mit Ihrem 4-beinigen Liebling die Wander- und Spazierwege
rund um Bad Radkersburg. Ein beliebtes Ziel für Tierfreunde ist der Liebmannsee. Holen Sie sich an der Rezeption einer der kostenlosen Wanderkarten und
spüren Sie die Lebensfreude in und um Bad Radkersburg.

Rezepttipp:
Lebertaler (Zutaten für 40 Stück)




100 g grobe Haferflocken
100 g feine Haferflocken
150 g Hüttenkäse





100 g Leberwurst
6 EL Maiskeimöl
1 Ei

Alle Zutaten zu einem nicht zu festen Teig verrühren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Aus dem Teig kleine Kugeln formen, auf das Blech setzen
und flach drücken. In den kalten Backofen stellen und bei 180°C (Umluft) 30
Minuten backen. Die Leberwursttaler auf einem Kuchengitter erkalten lassen.
In einer Keksdose aufbewahren. Die Leberwursttaler halten sich – falls Ihr
Hund das gestattet – bis zu drei Wochen.
Gutes Gelingen!

Wissenswertes zum Wohle Ihres Hundes:
Mit dem Hund durch Herbst und Winter…
Schon im Herbst setzt bei den meisten Hunderassen der Fellwechsel ein.
Dieser Wechsel vom Sommerfell zum Winterfell wird durch den kürzer werdenden Tag ausgelöst und ist hormonell gesteuert. Das Winterfell besteht aus
vielen gekräuselten Wollhaaren, die den raschen Wärmeverlust des Körpers
verhindern.
Hunde sollten im Winter selten gebadet werden, weil die Haarwäsche das
Haarkleid trocken und brüchig macht. Hingegen ist es wichtig, nach jedem
Spaziergang die Pfoten mit lauwarmen Wasser zu spülen und die Ballen auf
Hautrisse oder hängen gebliebenen Streusplitt und Streusalz zu kontrollieren.
Winterjäckchen für Hunde?
Hunde besitzen je nach Rasse ein mehr oder weniger ausgeprägtes Winterfell.
Da die meisten Hunde heutzutage viel Zeit mit uns Menschen in geheizten
Räumen verbringen, bilden sie nicht immer ausreichend Unterwolle für den
Winter. Können sich Hunde frei bewegen und austoben, produzieren sie auch
genug Körperwärme. Wenn Hunde bei Kälte stark zittern, reicht der natürliche
Kälteschutz nicht aus, eine Winterbekleidung für den Hund kann in Erwägung
gezogen werden. Die Hundebekleidung sollte nach außen hin wasserdicht
sein, hinreichend wärmend und sie sollte die Bewegungsfreiheit des Hundes
nicht einschränken.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem 4-beinigen Liebling einen angenehmen und
erholsamen Aufenthalt im ****Vitalhotel der Parktherme.

Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg
Thermenstraße 21 | 8490 Bad Radkersburg
Tel.: +43 3476 / 41 500 | Fax: DW 807
office@vital-hotel.at | www.vital-hotel.at

HUNDEFIBEL
4 Sterne für 4 Pfoten

