
WICHTIGE HINWEISE 

Liebe Hundefreunde, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer außergewöhnlichen Hundebetreuung mit viel 
Freilauf und hundegerecht tierischer Animation! 

Sofern potentielle Gasthunde uns noch nicht kennen oder länger uns nicht mehr besucht 
haben (> 6 Mon.), benötigen wir zum (Wieder)Kennenlernen zunächst 3 Probetage vorab.  

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen für Neukunden und senden Sie bei Interesse 
baldmöglichst das ausgefüllte und unverbindliche Formular im Anhang an uns zurück (falls 
noch nicht geschehen). Sollte(n) Ihr(e) Hund(e) wie erwartet hier Spaß haben und keine 
Probleme haben oder machen, werden auch zukünftige Hundeurlaube kein Problem sein, 
sofern rechtzeitig gebucht wird. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. 

Sie wollen beruhigt immer wieder verreisen oder benötigen sicher gestellte Betreuung und 
Bewegung für Ihren 4Beiner auch mal bei Krankheit? Das können wir sicherstellen, wenn sich 
die potentiellen GastHunde hier wohlfühlen, mit den anderen Gasthunden klarkommen und 
gehorchen, wenn sie im umzäunten großen Park ohne Leine spazieren geführt werden. 
Wenn Sie Interesse an einer langfristig sicher gestellten Hundebetreuung haben, Ihrem 
4Beiner etwas gönnen wollen und nicht nur eine kurzfristige Notbetreuung suchen, stehen 
wir gerne mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und kynologischem  Know-How sowie 
unserem weitläufig umzäunten, tierischen Fun-Park zur Verfügung.  

Zunächst müssen Ihr Hund und wir uns gegenseitig in den Schnuppertagen kennenlernen, 
damit auch alles wie gewünscht und ohne Überraschungen mit Ihrem 4beinigen Kind 
zukünftig funktioniert. Bitte senden Sie hierfür das ausgefüllte Anmeldeformular zurück (im 
Anhang oder Homepage TierSchlosshotel.de, falls noch nicht geschehen). Nennen Sie uns 
einen Ihnen passenden Zeitraum mit  Ankunft an einem Montag oder Dienstag für 3 Testtage 
(Ankunft & Abholung am 3. Tag ca. 10:30-11:30 Uhr). Dies ist in der Hochsaison (z.B. 
Schulferien, Feiertage, Wochenenden etc.) nicht möglich, da wir für Neugäste besonders viel 
Zeit benötigen. Bringen Sie zum Check-in & Check-out immer etwas Geduld und Zeit mit, 
weil 4beinige Kinder komplex sind und wir zugunsten der freilaufenden Gasthunde täglich 
nur ein Zeitfenster von 2 Stunden für die Menscheneltern haben und die restliche Tageszeit 
benötigen unsere eigentlichen Kunden, die freilaufenden Hunde! 

Mit den Kennenlerntagen (Hunde brauchen mindestens 48 Stunden zur Eingewöhnung) 
können wir gemeinsam sicherstellen, dass die Gasttiere zuverlässig hier Sport & Spaß und Sie 
beruhigtes Reisen während der zukünftigen Betreuungen haben werden, denn wenn Hunde 
sich 3 Tage wohlfühlen, tun sie es auch bei 3 Wochen oder 3 Monaten, wie wir aus 
jahrzehntelanger Erfahrung gelernt haben. Für die 3 Probetage berechnen wir je Hund € 
25,00 (+ 20%, € 5,00 Heizpauschale) für den angebrochenen Pflegetag. Sollte Ihnen bei 
Ankunft zum Kennenlernen etwas missfallen, können wir sofort und kostenfrei abbrechen 
und Sie nehmen Ihren Hund gleich wieder mit. Das gemeinsame Ziel bleibt immer der Spaß 
der Gasttiere in der tierischen Gemeinschaft und die zuverlässige Betreuungssicherheit für 
die Menschen. Uns ist ein frühzeitiger Abbruch lieber, denn wir können nahezu alle Tiere 
glücklich machen, doch das klappt nicht immer bei deren Menscheneltern mit 



„menschlichen“ Ansprüchen für ihre Tiere. Gemeinsam und überall sollten wir uns um die 
notwendigen 3x „S“ bemühen: möglichst viel Sicherheit, Sauberkeit und Spaß für Tier und 
Mensch! 

Wir freuen uns über Ihre Anfrage, allerdings wollen wir Sie auch vorweg aufklären, dass wir 
zur Unfallvermeidung v.a. in der Ferienzeit nur bekannt gut sozialisierte und gehorchende 
GastHunde aufnehmen können. Da v.a. Rüden hier auffällig sind, sollten sie rechtzeitig 
kastriert sein (oder zumindest mit Hormon-Chip durchgängig ab Beginn des Markierens), 
weil fremde Rüden nahezu immer untereinander rivalisieren und Hündinnen belästigen – 
beides führt früher oder später zu unnötigen Unfällen. Hier werden täglich 3 Spaziergänge  
mit den Gasthunden ohne Leine in passenden Rudeln im großen Park gemacht, wie sie sonst 
kaum irgendwo gemacht werden! Dies entspricht der HundeNatur und ist ein großer und 
unvergleichlicher Spaß, der aber auch Risiken beinhaltet (without risk no fun), so dass wir 
versuchen, möglichst nur bekannt gut sozialisierte und gehorchende Hunde aufzunehmen. 
Die Unfallgefahren auch für eingreifende Tierbetreuer wurden in den letzten Jahren immer 
größer, weil die Hunde von vielen Hundehaltern aus verständlichen Sicherheitsgründen 
immer nur an der Leine geführt werden und somit immer weniger Sozialverhalten und 
Gehorsam lernen. Solche Hunde erhöhen hier Unfallrisiken und benötigen mehr Arbeitszeit 
und eventuell kostenpflichtigen Mehraufwand (Training). Hierfür werden pauschal nach 
Aufwand min. € 10 /Tag zusätzlich berechnet oder individuelles Training angeboten (€ 30 für 
30 Trainingsminuten). 

 

WEITERE INFORMATIONEN FÜR NEUKUNDEN 

Mit den Testtagen können wir gemeinsam sicherstellen, dass die Gasttiere zuverlässig hier 
Sport & Spaß und körperliches wie soziales Training erhalten, während Sie sich beruhigtes 
Reisen während der zukünftigen Urlaube gönnen können, denn wenn Hunde sich 3 Tage 
wohlfühlen, tun sie es auch über 3 Wochen und 3 Monaten, wie wir aus jahrzehntelanger 
Erfahrung gelernt haben. Für die 3 Probetage berechnen wir je Hund € 25,00 (+ 20% = € 5,00 
Heizpauschale 1.10.-31.3.) für jeden begonnenen Pflegetag. 

Schauen Sie sich die nachfolgenden Fotos und Videos oder auch den Wellnessfilm zum PET-
Freizeitpark an, um sich und andere Tierfreunde zu überzeugen, welchen außergewöhnlich 
schönen Urlaub Sie hier für Ihr 4beiniges Kind buchen:  

• Wellnessfilm des PET-FUNPARK im Tierschlosshotel unter: 
https://youtu.be/n6P0PxRMydM 

• Erklärfilm aus der Sicht eines „echten“ Kunden, von Dogge „Schiller“ unter: 
https://drive.google.com/file/d/1GSooG8xof9POahmnTVKqmjHOVM2nS8AT/view?us
p=sharing 

• Fotos & Videos aus dem TierSchlosshotel: 

Gerne bestätigen wir die Anmeldung der 4beinigen Kinder zum seit 27 Jahren immer 
zuverlässigen und bewährten Urlaub (s.o.) im TierSchlosshotel mit viel Spaß unter 
gleichgesinnten Artgenossen, so dass Sie zukünftige Reisen, Krankheiten oder Arbeiten 

https://youtu.be/n6P0PxRMydM
https://drive.google.com/file/d/1GSooG8xof9POahmnTVKqmjHOVM2nS8AT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSooG8xof9POahmnTVKqmjHOVM2nS8AT/view?usp=sharing
https://photos.google.com/share/AF1QipMBwCTWWfvqdWWztooXGjD4201bEGLH9jzV6hJkGjaVx48DxRSYsHdBnHw9oJD62g?key=b3hWTktpaXgzS1FXQTl5Y3NyRlgydG5UU191Yzdn


langfristig planen und beruhigt realisieren können, während sich die tierischen Gäste im 
TierSchlosshotel vergnügen können. 

Schön, dass Sie sich zu einem schönen, abwechslungsreichen Urlaub für Ihr(e) 4beinigen 
Kind(er) im TierSchlosshotel entschlossen haben. Auch eine Tagesbetreuung als regelmäßig 
wiederkehrender Büro-Hund ist für die Hunde wie für Kleinkinder Kindergarten oder 
Freizeitcamp mit gleichgesinnten Art- oder Altersgenossen und tut ihnen an Leib und Seele 
gut – je länger der Aufenthalt, umso erholsamer, günstiger und  stressfreier für alle 3 Seiten 
(Kinder, Eltern, Betreuer)!  

Wenn alles von allen richtig gemacht wird, können wir vernünftig arbeiten, Sie beruhigt wie 
geplant reisen, arbeiten, krank sein oder einfach mal ohne Hundepflichten das tun, was Spaß 
macht oder notwendig ist, während das „Hundle oder Kätzle“ hier einen „bewegten“ Sport-
Urlaub rund um die Uhr mit seinen Artgenossen verbringen darf! Auch Ihr Hund oder Katze 
würde sich diese Art von Urlaub aussuchen, denn die Interessen, das Verhalten, die 
Kommunikation und v.a. die Interaktion mit anderen gleichartigenTieren können wir 
Menschen als artfremde Spezies nicht ersetzen, was man auch bei jedem Spaziergang erlebt, 
wenn der Mensch „abgemeldet“ wird, weil ein anderer Hund zum Kennenlernen & Spielen 
auftaucht – und genau das bieten wir hier den Gast-Hunden rund um die Uhr mit einer 
professionellen, artgerechten und fürsorglichen Betreuung in einem riesigen und sicher 
umzäunten Gelände, wie Sie und Ihr Hund es sonst wohl nirgendwo finden! 

Eine nahezu 30 Jahre zuverlässige und bewährte Pflegearbeit und damit eine gute Investition 
in Ihre Reisesicherheit und den Spaß Ihres 4Beiners mit anderen netten Urlaubsgästen auf 
über 40.000 qm nur für die tierischen Gäste reservierter Parkflächen zum ausgelassenen 
Toben – wo gibt es das sonst? „Verwahrung“ kann jeder, aber Tiere wünschen sich etwas 
anderes, nämlich gleichgesinnte nette Artgenossen, Bewegung und Animation! Und das 
Schönste: i.d.R. lernen sie hier von den Betreuern und anderen Hunden so viel, dass sie 
meist zum Erstaunen von Herrchen und Frauchen besser gehorchend und sozialisierter nach 
Hause zurückkehren! 

Mit tierischen Grüßen, 

N. Prinz v. Ratibor  
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