
 

 

 
Liebes Haustier  

Willkommen im Grand Hôtel du Lac! 

 

Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast, eine schöne Zeit mit deinen Besitzern bei uns zu 

verbringen. Für deinen Konfort vergiss bitte nicht, sie daran zu erinnern, dich nicht unbeaufsichtigt im 

Zimmer zu lassen, sodass du dich nicht einsam fühlst und weinst. Unsere anderen Gäste, die nach Ruhe 

streben, könnten sonst verärgert sein und sich beschweren, ... 

 

Es scheint uns sinnvoll, dich daran zu erinnern, dass du hier im Hotelzimmer nichts anknabbern darfst 

(außer deinen Leckereien und deinem Spielzeug natürlich). Du könntest Bauchschmerzen bekommen 

und wir wollen nicht, dass du ausgeschimpft wirst, wenn deine Besitzer für beschädigte Gegenstände 

aufkommen müssen. 

 

Wenn du Ruhe brauchst, achte darauf, dass du die "Bitte nicht stören"-Karte an deiner Tür hast. Zum 

Schluss möchten wir dich noch daran erinnern, dass du unser Personal nicht beißen oder kneifen darfst. 

Auch wenn sie lecker aussehen, Sind Sie wirklich nicht davon begeistert (und um dir die Wahrheit zu 

sagen, sie schmecken gar nicht gut 😉). 

 

Genieß deinen Aufenthalt bei uns! 

_____ 

 

Haustierverordnung: 
 Du musst in den öffentlichen Bereichen des Hotels immer an der Leine bleiben. 

 Dazu gehören unter anderem das Restaurant, die Bar, die Terrasse und die Empfangsräume. 

 Der Zugang zu den Wellnessbereichen (SPA und Schwimmbad) ist dir nicht gestattet.  

 Eine Gebühr von CHF 50 pro Nacht (je nach Aufwand maximal CHF 100 pro Aufenthalt) ist für 

eine sorgfältige Reinigung bei deiner Abreise zu bezahlen. 

 Ein Zuschlag von CHF 400 kommt nur auf die Rechnung, falls Schäden auftreten, die eine 

intensive Reinigung des Zimmers erfordern. 

 Alle grösseren Schäden, die Reparaturen oder den Ersatz von Möbeln und/oder 

Ausrüstungsgegenständen erfordern, gehen in voller Höhe zu Lasten deiner Besitzer und 

müssen spätestens am Tag der Abreise bezahlt werden (eine detaillierte Rechnung wird später 

auf Anfrage an deine Haftpflichtversicherung geschickt). 

 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Haustierverordnung gelesen und verstanden haben. 
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