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URLAUB / REISEN

H unde erlaubt“ – diese Aussage 
reicht dem verantwortungsbe-
wussten Tierhalter nicht mehr. 

Herrchen und Frauchen möchten wis-
sen, was sie und ihren vierbeinigen 
Liebling am ausgewählten Urlaubsdo-
mizil erwartet. So zum Beispiel: Gibt es 
in der Nähe ausreichend Spazierwege 
und gibt es einen Hundestrand? 
Eine ganze Reihe von wichtigen Fra-
gen sind vor Reiseantritt 
verbindlich zu klären. Wie 
gut, dass gerade jetzt recht-
zeitig vor Beginn der Rei-
sezeit ein Spezialreiseführer 
für den Urlaub mit Hund, 
Katze oder sogar Pferd in 
der bereits 6. aktualisierten 
Aufl age erschienen ist. 
Der neue Hotelführer für 
Zwei- und Vierbeiner der 
Edition Janka beantwortet sach- und 
fachgerecht bereits im Vorwege eine 
ganze Reihe von Fragen. Auf 168 Sei-
ten werden Übernachtungsmöglich-

keiten präsentiert, in denen 
Tiere und ihre Besitzer sich 
wohlfühlen können. Zu fi n-
den sind diese tierfreundli-
chen Unterkünfte – vom 
Hotel bis zum Ferienhaus 
– in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und in 
verschiedenen anderen eu-

ropäischen Ländern wie Italien, Spani-
en oder Polen. 
Unter die Lupe genommen wird auch 
das jeweilige Umfeld, speziell im Hin-
blick auf die mitreisenden Vierbeiner.
 
Ein Reiseverführer für 
Zwei- und Vierbeiner
Viel Aufmerksamkeit wird das stark 
erweiterte Kapitel über Hundesträn-

de an der Nord- und Ostsee 
fi nden. Mehr als 120 davon 
werden ausführlich beschrie-
ben. Auch kommt dabei das 
Thema Badespaß mit dem 
Hund durch nützliche In-
formationen nicht zu kurz. 
Aufgeführt werden u. a. 
Lage und Beschaffenheit 
des Strandes, sind Wald 
und Wiese in der Nähe, 

werden Gebühren erhoben, gibt es 
Strandkorbvermietung und wie weit 
ist die Entfernung von Toiletten und 
Restaurants oder bis zum nächsten 

Tierarzt? 
Darüber hinaus gibt es Tipps für Sport-
möglichkeiten und Ausfl ugsziele. Alles 
in einem ein tierischer Reiseverführer 
zum Wohlfühlen, gemeinsamen Spaß 
und Erholung für die schönsten Wo-
chen des Jahres. 

Hotelführer 
für Zwei-und Vierbeiner
Edition Janka
ISBN 978-3-9812359-0-6  ■

Jedes Jahr zur Ferienzeit stellt sich für Tierbesitzer er-
neut die Frage: Kommt der Vierbeiner mit in den Urlaub? 
Und wenn ja, dann gibt es so manches zu bedenken. 
Wohin kann und soll die Reise gehen? Sind Haustiere 
am Urlaubsort, im Hotel oder auf dem Campingplatz 
auch wirklich willkommen?

Text: Bärbel Jost

Zeit für einen 
Revierwechsel

Spaß und Erholung für die schönsten Wochen des Jahres

Unter die Lupe genommen wird das Umfeld im 
Hinblick auf die mitreisenden Vierbeiner
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