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Haustier Informationen

Ferienbungalows Mohr
Oberrotte 89
9963 St. Jakob
Österreich

St. Jakob am   06. Nov.  2018          

Sehr geehrter Urlaubsgast, 

In unseren Bungalows sind ihre Haustiere herzlich willkommen
Damit Sie, Ihr Haustier und die anderen Gäste sich wohl fühlen bitten wir Sie ein paar Regeln zu beachten.

Mobil                   + 43 (0)  664  12 12 567
ulrichmohr@gmx.at
www.tirol-bungalow.at

Haustiere müssen bei der Buchung angeführt werrden. Es sind maximal 4 pro Haus gestattet. 
Da wir regelmäßig Gäste mit Hunden haben haben wir auch einen Vorat an Futternäpfen und Hundedecken. Melden 
Sie sich wenn ihnen was fehlt. Wir werden unser bestes Geben Ihnen zu helfen.

Leinenpflicht Sie müssen ihren Hund nur anleinen, wenn Er nicht von alleine am Haus bleibt.
Achten Sie aber bitte wirklich darauf das sich Ihr Liebling nur rund um Ihr eigenes Haus aufhält.
Es ist normal und auch in Ordnung wenn sich ein Hund mal bemerkbar macht. Zeigen sie ihm aber das alles in Ord-
nung ist und helfen Sie ihm sich wieder zu beruhigen wenn er das nicht selber schafft.

Gassigehen:  Sobald mal ein Häufchen fällt... Bitte gleich entfernen.
Denken sie an Kinder die unbeschwehrt spielen.
Außerdem wird hier jede freie Fläche abgeerntet und für die Fütterung von Kühen verwendet. Das Vieh wird bei der 
Aufnahme von Exkrementen krank. 
Achten sie also, nicht nur im Bungalowareal, darauf das keine Haufen auf Wiesen, Weiden, und Almflächen landen. 
Dies ereleichtert den dauerhaft respektvollen Umgang zwischen Bauern, Tierbesitzern und Vermietern
Im Winter: Beachten sie das der Verrottungsprozess im Winter langsamer von statten geht als im Sommer. Auch ein 
im Schnee eingegrabener Haufen ist, wenn auch nicht sichtbar, weiterhin vorhanden. 
Der Umwandlungsprozess ist bis zum Frühling nicht abgeschlossen und der Kot landet bei der ersten Maht dann im 
Lebensmittelkreislauf.
Fast jeder freie Fläche im Tal dient der Futtermittelproduktion. Als Grundregel gilt: überall wo keine Bäume stehen, 
stehen im Sommer Kühe!

Wild  Rund um die Bungalow gibt es Wild! Vorallem Rehe, aber auch Hasen und Füchse. Bitte sorgen Sie dafür das 
Ihnen nicht nachgestellt wird. Auch wenn es für den Hund nur ein kleines Spiel ist. Für das Wild ist es Überlebens-
stress. 
Im Winter verbrennt ein Reh bei einer Flucht durch hohen Schnee mehr Energie als es in einem Tag über die Nahrung 
aufnehmen kann.
Im Mai / Juni  kommt es vor, das Rehe ihre Neugeborenen im hohen Gras direkt an den Bungalows ablegen und auf-
ziehen. 

Stöckchen Wenn ihr Hund mal sein Stöckchen im Gras bearbeitet - ist das in Ordnung. Räumen Sie es aber spätestens 
am Abend auf. Schnell wächst Gras darüber und bei der Maht des Grases kann der Stock teure Schäden in den Ernte-
maschinen verursachen. Kontrollieren sie bei Abreise nochmal extra ihre Umgebung.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Couch - Es ist vollkommen normal das Hunde ab und zu mal alleine im Bungalow bleiben. Natürlich kontrolliert 
der Vierbeiner dann ob das Herrchen wieder zurückkommt und springt auf die Couch unterhalb des Fensters. Damit 
diese möglichst lange hält legen wir auf diese standartmäßig unsere „DOGS Wellcome“ Decken aus.

Betten - hier haben wir für alle unsere Gäste qualitativ hochwertige Bettwäsche, bitte sorgen sie also dafür, das ihr 
Hund sich darin nicht aufhält.

Staubsauger -Wir erheben für jeden Hund unabhängig von Rasse und Größe eine Endreinigungspauschale.
Dafür finden Sie in jedem Haus auch einen guten Staubsauger. Benutzen sie diesen bitte wenn sich zuviele Haare 
ansammeln.

Schäden - Wir gehen davon aus das jeder Gast Diese selbstsändig meldet. Weiters gehen wir davon aus das Jeder eine 
Haustierversicherung hat um sich bei eventuell auftretenden größeren Schäden finanziell schadlos zu halten.

Wir vermieten seit 40 Jahren unsere Häuser gerne an Haustierbesitzer und sind uns sicher das auch Sie sich mit 
ihrem Tier bei uns wohl fühlen werden.
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