
 

 

 

 

 

HUNDE-KNIGGE 

Herzlich willkommen! 
 

Wir freuen uns, Sie und Ihren Vierbeiner in unserem Hotel begrüssen zu dürfen. Geniessen Sie die 

einmalige Aussicht und die unzähligen Spazier- und Wanderwege auf und um Maran. Die Réception 

hilft Ihnen gerne mit einem Dorfplan oder einer Wanderkarte weiter. Bitte beachten Sie, dass Hunde an 

der Leine zu halten sind. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner einen schönen Aufenthalt und sind 

überzeugt, dass Sie beide gleichermassen von der Vielseitigkeit Arosas begeistert sein werden. 

 

VIERBEINER IM ZIMMER 

Wenn sich Ihr Vierbeiner allein im Zimmer befindet, hängen Sie bitte die Karte „Bitte nicht stören“ an die 
Tür, damit das Zimmermädchen das Zimmer nicht betritt. Hundebesitzer sprechen sich am besten direkt 

mit dem Zimmermädchen ab, wann das Zimmer in Ordnung gebracht werden kann. 
 

Wenn Ihr Zimmer einen Balkon hat, darf Ihr Vierbeiner seine Zeit gerne dort verbringen. Bitte stellen Sie 

jedoch sicher, dass er sich nicht von Artgenossen auf anderen Balkonen in ein Gespräch verwickeln 

lässt, während Sie abwesend sind. 
 

Wir stellen für Ihren Hund eine Decke zur Verfügung. Bitte platzieren Sie Ihren Vierbeiner nicht auf den 

Polstermöbeln oder auf den Betten. Für zusätzliche Decken können Sie gerne Ihr Zimmermädchen oder 

die Réception kontaktieren. 
 

Sollte Ihrem Vierbeiner im Zimmer ein Missgeschick passieren, sind wir um eine fachgerechte 

Behebung (gegen Verrechnung) bemüht. Kontaktieren Sie bitte Ihr Zimmermädchen oder die 

Réception.  

 

VIERBEINER RUND UMS HOTEL 

Hundehalter sind verpflichtet, das Geschäft ihrer Hunde zu beseitigen. Sie erhalten hiermit die 

praktischen Robidog-Beutel oder Sie bedienen sich direkt an einem der Robidog-Behälter, die überall 

aufgestellt sind. Arosa weist sich als eine hundefreundliche Destination aus. Für ein angenehmes 

Zusammenspiel zwischen Hund, Halter sowie anderen Gästen sind gewisse Regeln zu beachten. 

 

ZUTRITTSREGELUNG 

Ihr Vierbeiner ist an der Leine zu führen und hat nur beschränkten Zutritt zu den öffentlichen Räumen. 

Das Mitführen von Hunden in unseren Halbpensions-Restaurants und im Frühstücksraum ist nicht 

erlaubt.  
 

Auf dem Golfplatz des Golf Club Arosa sind Hunde zugelassen. Im Restaurant Golfhuus sind Ihre 

Vierbeiner an der Leine geführt erlaubt. 

https://arosalenzerheide.swiss/de/Arosa/Aktuell/Wissenswertes/Hunde-in-Arosa

