
Wir fahren auf Urlaub … 
… und ALLE kommen mit! 



Urlaub mit Sack und Pack … 
… und Hund! 

 
Natürlich möchte man den Urlaub  
bzw. die schönste Zeit des Jahres 

gemeinsam mit seinem treuen Weggefährten verbringen.  
 

 
Egal ob Hund, Katze, Hase, Hamster oder Goldfisch -  
bei uns muss kein Familienmitglied zu Hause bleiben!  

Sie haben bei uns eine tier- bzw. hundefreundliche  
Unterkunft 'erschnüffelt,  

in der Hunde und andere Haustiere nicht nur erlaubt sind -  
ihr vierbeiniger Liebling ist bei uns  

sehr herzlich willkommen! 
 



 Tierisches Urlaubsvergnügen 

 

Direkt von unserem Haus weg gibt es unzählige Spazierwege  
mit vielen Auslaufmöglichkeiten für ihren Hund -  
von den vielen Möglichkeiten für ausgedehnte Wanderungen  
auf den Kärntner Bergen und Almen ganz zu schweigen!  
 
     

   Und auch am See gibt es zahlreiche Stellen,  
   an denen auch die Hunde in den Genuss   
   einer erfrischenden Abkühlung kommen -  
   so z.B. in den Parks am See,  
   bei der Bacheinmündung in Döbriach oder  
   aber am langläufigen Südufer des  
   Millstättersees. 

   Das verspricht einen tierisch schönen Urlaub - sowohl 
    für die zwei- als auch vierbeinigen Familienmitglieder!  

   
 

     



Wuff, jetzt geht‘s ab in den Urlaub  
und ich nehme mit… 

Wir bitten Sie bei einem Urlaub in unserem Haus 

 die notwendigen Utensilien wie Futterschüsseln,  

Schlafkörbe oder dergleichen bitte selber mitzubringen.  

 

Sollte der Vorrat an Futter und Leckerlies während Ihres Urlaubs zur Neige gehen,  
da Sie Ihren Liebling im Urlaub besonders verwöhnen, 

 so können Sie diesen entweder in den Geschäften in Seeboden  

oder aber in einem Tier-Fachgeschäft in Spittal wieder auffüllen.  
 

Und im Falle eines Notfalls stehen Ihnen die Tierärzte  
in Seeboden und in Spittal gerne zur Verfügung,  

wobei Frau Dr. Iris Gorgasser sogar direkt in unserer Nachbarschaft wohnt  
und ganz sicher jederzeit gerne hilft. 
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