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Hunde in Brenigs Hütte 
Wir als Ihre Gastgeber in Brenigs Hütte sind auch selbst große Hundeliebhaber und können voll und 
ganz nachvollziehen, dass der Familienvierbeiner auch im Urlaub bei Ihnen sein soll. 

Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, bitten wir folgende Regeln während Ihres Urlaubs zu beachten: 

1. Auch wenn es bei Ihnen zu Hause evtl. anders gehalten wird, darf in Brenigs Hütte Ihr Hund 
nicht in den Betten, auf der Couch oder in einem Sessel seinen Platz finden. Bitte bedenken 
Sie beim Einpacken der Hundeutensilien, dass Sie Ihrem Hund auch in Brenigs Hütte einen 
entsprechenden Platz zur Verfügung stellen. Sollten Möbel mit Hundehaaren verschmutzt 
werden, müssen wir bei der Endreinigung eine zusätzliche Gebühr berechnen. 

2. Wir weisen darauf hin, dass im Obergeschoss von Brenigs Hütte keine Hunde erlaubt sind. 
Hierzu sind auch die vorhandenen Absperrungen an der Treppe zu nutzen. 

3. Ihnen steht in Brenigs Hütte zusätzlich ein wunderschöner und vor allem eingezäunter 
Außenbereich zur Verfügung, in dem sich Ihr Hund frei bewegen kann. Bitte achten Sie darauf, 
dass er keine Löcher buddelt oder Pflanzen zerstört. Die an Brenigs Hütte angrenzenden 
Wiesen und Äcker sind keine Hundetoilette. Jeder Hundebesitzer sollte auch die Bereitschaft 
haben, die Hinterlassenschaften seines Hundes zu beseitigen. Dies gilt im Übrigen auch auf 
dem Grundstück. Sollten hier nach Ihrer Abreise noch Aufräumarbeiten bzw. Ersatzleistungen 
für evtl. Schäden an der Bepflanzung unsererseits zu tätigen sein, müssen wir dies ebenfalls 
separat berechnen. 

4. Ihr Hund sollte keine Knochen oder andere fressbare Sachen auf dem Grundstück verteilen. 

5. Im Bereich des Dorfes sollten Hunde grundsätzlich an der Leine geführt werden. 

6. Generell gilt, wie auch in ganz Deutschland, die gesetzliche Regelung, dass der Hund auf den 
Wegen im Einflussbereich des Hundehalters zu laufen hat. Das muss nicht zwangsläufig über 
eine Leinenführigkeit gewährleistet sein, sondern ist auch bei entsprechendem Gehorsam 
durch Pfiff oder Zuruf möglich. 

Bitte helfen Sie uns, dass wir auch zukünftig hundefreundliche Gastgeber bleiben können. 

Familie Brenig 


