
 

 

HAUSTIERAUFNAHMEBEDINGUNGEN APARTHOTEL CIUDAD LAUREL 

 

Der Kunde muss die folgenden Bedingungen für die Annahme seiner Reservierung 
akzeptieren: 

1. Es ist maximal ein Haustier pro Zimmer erlaubt. 

2. Das Programm ist für Haushunde bis zu einem Höchstgewicht von 30 kg bestimmt.   

3. Die Gäste müssen ihr Haustier an der Leine oder in der entsprechenden Tasche halten, wenn 
sie sich außerhalb des Zimmers aufhalten.   

4. Wenn die Reinigung des Zimmers um 11:00 Uhr beginnt und um ca. 13:00 Uhr endet oder eine 
andere Dienstleistung im Zimmer erbracht wird, muss das Haustier aus dem Zimmer entfernt 
werden oder es muss in seiner Transporttasche sein oder von seinem Besitzer an der Leine 
geführt werden.   

5. Die Gäste müssen die Abfälle ihrer Haustiere entsorgen. Haustiere haben keinen Zutritt zu 
den Schwimmbädern, dem Buffetrestaurant und anderen Bereichen, in denen Speisen und 
Getränke serviert werden. Sie haben auch keinen Zugang zu den Spielbereichen für Kinder 
wie dem Miniclub, dem Volleyballfeld und dem Sandbereich.  An den Tischen auf der 
Außenterrasse (VorderBühne) können Sie jedoch mit Ihrem Haustier essen, sofern es 
ordnungsgemäßan den Tischangeleint oder in seiner Tasche auf bewahrtist (das Ziel ist, dass der 
Kunde sein Haustier während des Frühstücks, Mittag- und Abendessens genießen kann, ohne die 
Ruhe der übrigen Gäste zu stören). 

6. Der Gast muss beim Einchecken über alle gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen verfügen, 
die von der Hotelleitung jederzeit angefordert werden können.   

7. Der Gast ist für die Geräusche, die Haustiere verursachen können, verantwortlich und muss 
sicherstellen, dass die Haustiere die Ruhe der anderen Gäste nicht stören oder beeinträchtigen. 
Wenn das Hotel feststellt, dass das Haustier andere Hotelgäste stört, kann das Hotel nach 
eigenem Ermessen verlangen, dass das Haustier außerhalb des Hotels untergebracht wird. Das 
Aparthotel Ciudad Laurel behält sich das Recht vor, den Aufenthalt des Kunden zu beenden, wenn 
das Haustier andere Gäste des Hotels stört, ohne dass der Kunde Anspruch auf eine 
Entschädigung hat, und zwar unverzüglich.   

8. Das Hotel behält sich das Recht vor, zusätzliche Gebühren zu erheben, wenn das Haustier 
Schäden verursacht oder wenn der Gast Handtücher oder Kissen für das Haustier verwendet. Die 
Gäste verpflichten sich, die Kosten für Reparaturen, Reinigung oder Schäden, die durch Haustiere 
verursacht werden, zu übernehmen.   

9. Gäste mit Haustieren müssen dieses Dokument unterschreiben, in dem sie die Verantwortung 
für alle von ihren Haustieren verursachten Schäden übernehmen. Das Hotel kann ein Haustier 
ausschließen, wenn es gefährlich ist oder andere Gäste erschrecken, schädigen oder deren 
Aufenthalt beeinträchtigen könnte.  

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt                    

Name des Kunden:  

Unterschrift des Kunden: 


