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Ob Hundenahrung als hochwer-
tige Premium-Produkte in art-
gerechter, gesunder und biolo-

gisch wertvoller Zubereitung für ein 
gesundes Hundeleben oder mit spezi-
eller Anti-Aging-Nahrung für sensible 
und ältere Vierbeiner sowie mit fett-
reduzierten und salzarmen Gourmet-
happen als Snacks als auch mit hoch-

wertiger pfl anzlicher Kosmetik für die 
Körper- und Haarpfl ege, damit liegen 
heutige Tierbesitzer voll im Trend. Ja, 
diese feinen Bio- und Wellnessartikel 
gibt es mittlerweile auch für Hunde. 
Eine starke Nachfrage verzeichnet 
aber auch inzwischen der Fitness- und 
Wellnessbereich. Denn auf die Gesund-
heits-Welle setzen bereits einige Well-

ness-Hotels für Mensch und 
Tier. Vom Sauerland über das 
Erzgebirge, der Insel Usedom, 
dem Schwarzwald bis hin zu 
Borchard’s Romantik-Hotel in 
Wesenberg mitten im Herzen 
des Müritz-Nationalparks an 
der mecklenburgischen Seen-
platte werden Frauchen und 
Herrchen durch den Hoch-
glanzprospekt des Kaffee-
königs eingeladen, inmitten 
herrlicher Natur einen wun-
derschönen Urlaub mit ihrem 
Vierbeiner zu verbringen. 

Wellness-Nahrung und 
Doggy-Massage inklusive

Die Zimmer sind durchweg gemütlich 
und stilvoll und mit allen notwendi-
gen technischen Geräten ausgestat-
tet. Himmlische Ruhe, Entspannung 
von Kopf bis Fuß, viel Abwechslung 
oder der Spaß bei Hundewanderun-
gen, das bieten die vom Reiseveran-
stalter ausgesuchten Reiseziele. Hoher 
Komfort zeichnet die Wellness- und 
Beautybereiche in allen Häusern aus. 
Ob Schwimmbad, Sauna, Solarium, 
Kosmetik-Ateliers und Massagestudios, 
der Erholungssuchende fi ndet einfach 
alles, was er sich nur wünschen kann. 
Die Restaurants sorgen mit teilweise 
regionalen Speisen für das leibliche 
Wohl ihrer Gäste. Das Romantikhotel 
in Wesenberg toppt sein umfangrei-
ches Serviceangebot sogar noch mit 
einer besonderen Wellness-Nahrung 
für Hunde und mit einer fachgerechten 
speziellen Doggy-Massage. 
Wer als Hundefreund diese willkom-
mene Alternative „Hunde erlaubt“ 
für sich und seinen Vierbeiner nutzt, 
vergisst den Alltag und kommt in 
jeglicher Hinsicht auf seine Kosten. 
Er kann sich mit einer wunderbaren 
Leichtigkeit entspannen und erholen. 
Und teilt dieses einmalige Urlaubser-
lebnis mit seinem geliebten Vierbei-
ner. ■

Was Herrchen und Frauchen lieb ist, ist längst auch des Men-
schen treuestem Begleiter recht. Dieser Trend des gemeinsamen 
Urlaubs-Erlebnisses Mensch und Hund ist in einem immer stär-
keren Maße auch auf den größten Messen für Heimtiere präsent. 
Selbst der größte deutsche Kaffee-Depot-Händler „Tchibo“ stellt 
in seinem aktuellen Reisekatalog, „Urlaub mit dem Hund 2008“, 
eine Auswahl von mehreren Urlaubs-Domizilen vor, die gleicher-
maßen für Mensch und Hund als Wellness-Oasen eingerichtet 
wurden.
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