B&B De Hemme
Auch ihr Hund ist herzlich wilkommen bij unserem B&B.
Wir fragen allerdings das der Hund ein gut erzogenes Herchen
oder/und Frauchen dabei hat, damit es keine Probleme gibt
mit unsere eigene Hunde oder unsere Sachen.
Als hilfe haben wir einige Regeln für Hundebesitzer aufgesteld:
🐾 Hunde die in unserem B&B verbleiben sind sozial und
freundlich andere Hunde und Menschen gegenüber;
🐾 Das Bett ist nur für Menschen gemeint, der Hund schläft
in sein/ihr eigenes Körbchen oder Hundebett das von zu Hause
wird mitgebracht;
🐾 Der Hund darf immer mit wenn das Herchen oder Frauchen aus geht. Wenn ihr Hund
sich mit unseren eigenen Hündinnen gut versteht, ist es kein Problem Mal für einige Stunden
auf ihren vierbeiner auf zu passen, aber ihr Hund wird nicht alleine im B&B zurückgelassen.
🐾 Ohne Leine im Garten ist kein Problem, aber nur nach vereinbarung mit uns. Dies wegen
unsere eigene Hunde, wir möchten zur jeder Zeit streit zwischen den Hunden ausschliessen.
🐾 Nichts so toll als mal richtig drekkig zu werden als Hund. Wir verstehen das und es ist
auch kein Problem. Sie können den Hund beim eintreten im B&B wieder sauber machen. Wir
stellen Hunde Handtücher, (trocken)Shampoo und so weiter gerne für Sie bereit;
🐾 Für einen Hund rechnen wir einen Aufschlag von € 5,00 pro Nacht. Sie können das gerne
vor Ort bezahlen. Mit diesem Aufschlag können wir das Zimmer extra gründlich sauber
machen lassen, damit der nächste Gast auch wieder ein Blitz sauberes Zimmer hat 😊
Zum Schluss: für ganz groβe Hunde ist unser B&B nicht ganz so gut geeignet. Der Raum ist in
dem Fall nicht groβ genug um ihr Bello genügend platz zu bieten (das Zimmer ist 17 m2, das
Badezimmer 9 m2). Ihr Hund hat ja schlieβlich auch Urlaub.

Dies sind unsere Hündinnen, Nola en Feira. Nola kommt
aus Rumaniën, wo sie als Welpe buchstäblich auf den
Mühlhaufen geworfen ist. Feira haben wir gefunden
während einen Urlaub in Portugal. Sie war todeskrank
und unglaublich dünn. Beiden sind sehr lieb, haben aber
auch eine menge schlechte Erfahrungen gemacht mit
Menschen. Sie sind deswegen anfangs immer noch
ängstlich bei Begegnung von fremde Menschen und Hunde. Wir rechnen damit das Sie dafür
verständnis haben und Sie Zeit geben sich an neue Gesichten und Hunde zu gewöhnen.

