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Zauberhafte  
 
FiNNlANd 
Nördlich des Polarkreises im 
kalten lappland lassen sich die 
betörend schönen Polarlichter be-
staunen. Besonders gut geht das, 
wenn man in einem warmen glas-
iglu liegt. dank eines speziellen 
Thermoglases ist es im innern der 
iglus wohlig warm, während drau-
ßen schon mal –30°C herrschen 
können. Wer es noch gemütlicher 
mag, sollte in einer Blockhütte 
mit finnischem schaukelstuhl und 
eigener sauna Quartier beziehen. 
Hunde zahlen in Blockhütte und 
iglu je 10 euro.

Hotel und Igloo Village  
Kakslauttanen, 99830 Saariselkä, 
Finnland, Tel.: +35 (0)816667100  
www.kakslauttanen.fi

Im Urlaub will man abschalten. Raus 
aus dem Alltag, in eine andere Welt 
abtauchen. Wir haben uns auf die 
Suche nach den ungewöhnlichsten 
Hotels und Ferienhäusern gemacht, 
wo Sie und Ihr Hund den täglichen 
Trott hinter sich lassen können 

außergewöhnlich!

Wie die 

 
sCHWeiz
Monglische Jurten in den Alpen 
– ein einzigartiges Übernachtungs-
erlebnis! Bis zu acht Personen pro 
beheiztem zelt können in über 2.000 
Metern Höhe fantastisches Panora-
ma und originalgetreu eingerichtete 
Jurten genießen. Hunde willkom-
men! Kosten: pro Jurte/Nacht  
216 euro (270 CH) Miete plus einer 
Pauschale von 56 euro (70 CHF) für 
Bahnfahrt und Halbpension.

Golden Pass Center, CH–1820  
Montreux, Tel. +41 (0)900 245 245 
www.goldenpass.ch

Unter der Glaskuppel 
den Nachthinmel 

beobachten

Vom Bett aus die Nordlichter sehen?  
In Finnland ist das möglich

Absolut

Ein Abenteuer in den  
herrlichen Schweizer Alpen
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Bunter 

 
deUTsCHlANd
ein außergewöhnlicher Name für ein 
schlosshotel: Bunter Hund. doch wer 
den Flur zu seinem zimmer entlanggeht, 
fühlt sich zwischen den bunten Bildern 
wie in einem Museum. die Werke aus 
den 60er- und 70er-Jahren waren auch 
schon als Ausstellung in Berlin „Unter den 
linden“ zu sehen. Besonders schön ge-
staltet sind auch die Bäder des Hotels, die 
Wände und decken sind mit Badeszenen 
Alter Meister geschmückt. Wie der Name 
verrät, sind Hunde natürlich erlaubt und dürfen auch in das CaféKunst 
mitgenommen werden! Kosten pro Nacht 8 €

Schlosshotel Bunter Hund, Schottener Str. 2, 35321 Laubach,  
Tel.: 06405/506980 www.schlosshotel-laubach.de

Hundeferien 

deUTsCHlANd
der hübsche Fischerort greetsiel gilt als 
Bilderbuch-dorf ostfrieslands. Vor historischer 
Häuserkulisse aus dem 17. Jahrhundert legen 
damals wie heute Krabbenfischer mit ihren 
Kuttern an. in der Urlaubsregion gibt es außer-
dem ein besonderes „Urlaubspaket“, das die 
Hundeschulbesitzerin eva Kerber anbietet: eine 
Ferienwohnung plus Programm nach Wahl für 
den Hund, von erziehung bis Wellness.

Buchbar über das Suchportal www.bestfewo.de 
Nähere Infos zum Urlaubsangebot der Hunde-
schule: www.ferienhof-teamwork.de

Königliche 
 
ÖsTerreiCH 
Hinter den dicken steinmau-
ern des über 850 Jahre alten 
Schlosses Thannegg in der 
steiermark fühlt man sich in 
eine Märchenwelt versetzt. 
Auch Hunde werden hier 
königlich behandelt und kön-
nen auf der Hundewiese im 
schlosspark toben und in den 
umliegenden seen und Bächen 
schwimmen. der schlossherr 
ernst schrempf begleitet 
seine zwei- und vierbeinigen 
gäste gerne auf Wanderungen 
in die umliegende Bergwelt. 
Freundliche Hunde dürfen mit 
in den speisesaal und kosten 
pro Nacht 9 euro.

Schloss Thannegg,  
Schlossweg 1, 8962 Gröbming,  
Tel.: +43(0)3685/23210-0  

Kindheitstraum 
 
deUTsCHlANd
im Erlebniswald Solling kann 
man wie die Vögel in den Bäumen 
schlafen, nur etwas bequemer, in 
einem romantischen Baumhaus. 
die Häuser sind alle gedämmt 
und beheizbar, sodass es auch im 
Winter kuschelig warm ist. Viel 
zu entdecken gibt es auch im 
erlebniswald, der im rahmen der 
eXPo 2000 gestaltet wurde, aller-
dings müssen Hunde hier an der 
leine geführt werden. Für Hunde 
fallen keine extrakosten an, 
bringen sie aber eine decke und 
ein Handtuch für die schmutzigen 
Hundepfoten mit.

Baumhaushotel Solling, 37170 Uslar, 
Tel.: 05571/919305 www.
baumhaushotel-solling.de
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Asiatisches 

 
sÜdTirol
eine lustige Kombi-
nation! Von außen 
sieht das Vier-sterne-
Hotel Bamboo im 
Vinschgau aus wie ein 
typisches südtiroler 
landhaus, aber in sei-
nem inneren finden 
sie ein Wellness- und 
Aktivhotel im Asia-stil mit vielen outdoor-
Angeboten – unter anderem rund ums Wandern 
und Trekking. Vierbeinige gäste sind außer im 
Wellness-Bereich und im speisesaal gern gesehen, 
man kann aber im Barbereich mit seinem Vierbei-
ner speisen! Pro Tag bezahlt der Hund 5 euro.

Bamboo Hotel & Lifestyle, I–39021 Goldrain, 
Tel. +39 0473 74 20 69, www.bamboo-hotel.it 

Romantisches
 
deUTsCHlANd
die beeindruckende Burg Rhein-
fels wurde im Jahre 1245 erbaut.
Heute beherbergt die weitläu-
fige  Anlage ein romantikhotel, 
in dem es ganz und gar nicht 
mittelalterlich zugeht. Vielmehr 
ist hier einiges geboten, von ku-
linarischen Köstlichkeiten über 
Wellness bis zu einem Blick ins 
Tal der loreley.  Hunde sind gern 
gesehene gäste, und die gegend 
eignet sich wunderbar für lange 
Wanderungen. Übrigens: Nach Absprache ist auch eine Mitnahme des Hundes in den speisesaal möglich.

Romantikhotel Schloss Rheinfels, Schlossberg 47, 56329 St. Goar, Tel: +49 6741 802 0, www.schloss-rheinfels.de

In der 
 
deUTsCHlANd
das Angebot der Wasserferi-
enwelt Im Jaich erstreckt sich 
über die gesamte ostseeküste. 
speziell auf der insel rügen 
sind sie und ihr Hund herz-
lich willkommen und können 
dort beispielsweise in den 
„schwimmenden Häusern“ 
der Marina lauterbach oder 
in einer der 14 exklusiven 
Pfahlhaussuiten urlauben, die 
im stil ihrer südasiatischen 
Pendants auf den Malediven 
eingerichtet sind.

Im Jaich Wasserferienwelt
und Marina Lauterbach
Am Yachthafen 1
18581 Lauterbach auf Rügen
Tel.: 038301 8090 
www.im-jaich.de

Style & 

deUTsCHlANd
Für musikverrückte Hundefans! das 
NHow-Hotel steht in Berlin am Ufer 
der spree. Von außen bereits stylish, 
aber schlicht, ließ in seinem inneren 
designer Karim rashid die Farben 
und Formen explodieren. Alles dreht 
sich hier schließlich um Musik und 
design: die zimmer bieten z.B. 100 
radiosender, und auf Wunsch gibt 
es eine gitarre. Hunde sind erlaubt, 
doch muss man einen Aufpreis von 
20 euro in Kauf nehmen. 

NH Hoteles Deutschland GmbH, 
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, 
www.nhow-hotels.com

extra 

TIPP
Breakfast im 
  
UsA

Wer eine längere Flugreise nicht scheut: Toby und 
Sweet Willy sind mit Sicherheit die größten Bea-
gles der Welt! In ihrem Inneren versteckt sich eine 
Bed-and-Breakfast-Unterkunft, die genauso skurril 
gestaltet ist wie das Äußere. Hunde sind natürlich 
welcome und kosten 10 US-Dollar die Nacht. 

Dog Bark Park Inn B&B, 
2421 Business Hwy 95, Cottonwood, 
Idaho 83522, www.dogbarkparkinn.com

Die Schlosseigentümer-
Familie Ripp mit Hund 
Lucky

Urlaub in den 
„Schwimmenden 
Häusern“ ist das 
ganze Jahr über 

möglich



dogstoday [ 53 ][ 52 ] dogstoday

reise ziele

Im Wald von Ronja 

sCHWedeN
Tief in einem 
geheimnisvollen 
Tannenwald in 
schweden lernt 
man die Natur von 
ihrer schönsten 
seite kennen! 
zwölf echte 
Köhlerhütten mit 

gemütlichen Betten und Holzhei-
zung lassen einen vergessen, dass 
es so etwas wie zivilisation über-
haupt gibt. Hunde sind herzlich 
willkommen, für sie fallen keine 
extragebühren an, man sollte sie 
bei Buchung allerdings angeben.

Kolarbyn Eco-Lodge, Skärsjön 
73992 Skinnskatteberg, Schwe-
den, www.kolarbyn.se

Ab ins 
  
ÖsTerreiCH
Und noch einmal Baumhausurlaub:  
inmitten des berühmten zillertales kann  
man hier im Baumhaus Klausnerhof 
in Hippach die Ferien verbringen. 
es ist urgemütlich mit viel Holz und 
einem schwedenofen eingerichtet. den 
zweibeinigen gästen stehen außerdem 
eine eigene, separate saunahütte und ein 
Badeteich zur Verfügung. im sommer lo-
cken im zillertal 350 Kilometer markierte 
Wanderwege. das Baumhaus ist für zwei 
Personen ausgelegt.

Ab 790 Euro/Woche, maximal 2 Personen 
Buchung über www.casamundo.de

Das alte 

deUTsCHlANd
die Bienenstöcke eines 
alten Bauernhofs waren 
hier früher untergebracht, 
heute verbringen erholung-
suchende  in dem Häuschen  
ihre Ferien. 
das ehemalige Bienenhaus 
ist innen komplett holzver-
kleidet und liegt auf einem 
Hochplateau, etwa zwei 
Kilometer außerhalb des 
ortes dornhan (Baden-
Württemberg) im schönen 
schwarzwald. Wandern und 
radfahren sind direkt vom 
Haus aus möglich. Viel Platz 
für Hunde und Kinder ist außerdem vorhanden, beim Haupthaus gibt es grillmöglichkeiten, eine große 
spiel- und liegewiese und einen Kinderspielplatz.

Ab 217 Euro/Woche, max. 4 Personen, Objektnummer 156528, Buchung über www.casamundo.de

Im 

 
PoleN
das historische Försterhaus ist ein perfektes 
Urlaubsziel für Hundefreunde und Naturlieb-
haber, denn es liegt im Bialowieza-National-
park. der Wald dort zählt zu den bedeutensten 
Unesco-Weltnaturerben und gilt als letzter  
großer prähistorischer Waldkomplex in  
europa. Vom Försterhaus aus können sie  
und ihr Hund die gegend erkunden. 
Achtung: in besonders geschützten Waldgebie-
ten dürfen keine Hunde mitgeführt werden. im 
übrigen Wald gibt es keine einschränkungen, 
die leine sollte sich aber von selbst verstehen. 
Mehr dazu: www.bialowieza-info.eu

Wisent Reisen, Postfach 8114, 8036 Zürich, 
Tel. +43 (0) 3332525,www.wisent.ch
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Einmal 

BelgieN
das Anwesen wurde 1913 erbaut und ist für alle, die es im Urlaub 
gern einmal prunkvoll wollen, das richtige reiseziel. die Anbieter 
versprechen „zeitlosen luxus zusammen mit einer Vielzahl von 
dienstleistungen, die nicht weniger luxuriös sind“. Nichts wie hin, 
oder? Natürlich mit Hund!

Wochenpreis: ab 1.911 Euro, bis 10 Personen, Haustiere: maximal zwei, Kosten: 8 €/Tier/Nacht, 
Objektnummer 931462, buchbar über www.casamundo.de

Zimmer mit 
 
FRANKreiCH
der ort les Houches liegt in den Alpen gegenüber des 
Chamonix-Massivs Aiguilles. diese Ferienwohnung bietet 
einen herrlichen Blick auf das Bergpanorama und ist vor 
allem für Wintersportler, aber auch für Hundebesitzer zu 
empfehlen. schneeschuhwandern, langlaufen und viele 
andere Aktivitäten sind im Winter geboten, im restlichen 
Jahr ist natürlich Bergwandern angesagt!

Ab 850 Euro. Max. 4 Personen, 1 Haustier erlaubt (12 €/Nacht), buchbar über Bellvilla unter 
www.belvilla.de (Hauscode: FR-74130-03) oder www.casamundo.de (Objektnummer 925490)

Nicht nur 
 
deUTsCHlANd
die gemütliche Sielmühle steht am 
ortseingang des kleinen ortsteils 
Westerbur (ostfriesland) auf einem 
großen garten- und rasengrund-
stück mit Holzpavillon und grill und 
einer Terrasse an der Hausrückseite. 
die Windmühle wird heute natürlich 
nicht mehr betrieben, sondern dient 
als Ferienhaus, aber die gewaltigen 
innenbalken und der zum Tisch 
umfunktionierte Mühlstein erinnern 
an alte zeiten.

Ab 497 €/Woche, 6 Pers., Haustier 20 €/ 
Woche, über www.casamundo.de

extra 

TIPP
Unsere
 
Von der Seeräuber- 

Villa bis zur Almhütte! 
Die Agentur Doggydayz –  
We Are Family hilft Ihnen gerne 
beim Planen eines außergewöhn-
lichen Urlaubs mit Vierbeiner. 
Hier planen Hundefreunde für 
Hundefreunde!

Neubaugasse 88/Top 3
A–1070 Wien, Tel.: +43 1 890 27 
17, office@doggydayz.at 
www.doggydayz.at


