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Hinweise zur Urlaubsunterbringung im TierHotel
Interessantes zu Katzen untereinander
Katzen leben auf ihr eigenes Revier bezogen, beanspruchen und verteidigen dieses. Jedoch besitzt keine Katze im TierHotel ein eigenes Revier und daraus
resultieren seltener Konflikte untereinander.
Wir beobachten das Verhalten unserer Gäste während des Aufenthalts genau und ergreifen notfalls Maßnahmen.
Wir bieten den Katzen viele Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten, dies entspannt und führt zu einem freundschaftlichen Miteinander.
Umsetzungsstress
Wenn Katzen von einem Ort zu einem anderen Ort umgesiedelt werden, kann dies für einige Katzen Stress bedeuten. Stress bedingt die Senkung der
Immunität und die Anfälligkeit für Erreger steigt. Dieses kann sich über den sogenannten „Stress-Schnupfen“ oder vermehrten Augenausfluss äußern. Solche
Krankheitsbilder sollten mit Antibiotika behandelt werden.
Gewicht
Bei einigen Tieren kann es gelegentlich zu Gewichtsverlust kommen. Gewichtsschwankungen von 10% des Körpergewichts sind nicht gesundheitsgefährdend.
Wir bieten den Katzen Futter in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Variationen gleichzeitig an. So kann jede Katze entscheiden, was sie lieber
essen mag. Kaninchen erhalten immer Heu in Hülle und Fülle, sowie jede Menge Gemüse und Knabberäste. Bei Hunden wird naturnah, ausgewogen nach
BARF-Diät gefüttert. Sollte es dennoch öfter zu stärkerem Gewichtsverlust kommen, muss seitens des Besitzers in Zusammenarbeit mit unserer Tierärztin
entschieden werden, ob eine Einzelunterbringung mit dem selbst mitgebrachten, gewohntem Futter nicht sinnvoller ist.
Decken, Spielzeug und Co.
Bitte bringen Sie keine eigenen Decken, Kissen oder Spielzeuge für Ihren Liebling mit, wir sind bestens ausgestattet. Möglicherweise führt es zu
Verwechselungen oder sogar zu Eifersucht.
Abholvorbereitung
Da an manchen Tagen mehrere Tieraufnahmen, sowie Abholungen anstehen, bereiten wir unsere Gäste dementsprechend darauf vor. Hunde werden auf
Wunsch gekämmt, Katzen erhalten eine stressfreie Vorbereitung auf die Abholung in ihren Boxen.
So können lange Wartezeit vermieden werden und Ihr Tier kann sich auf Sie freuen.
Bitte teilen Sie uns unbedingt die bevorzugte Abholuhrzeit mit, damit wir auch Ihre Wartezeit auf ein Minimum beschränken können.
Bewegung Hund
Hunde werden bei uns üblicherweise in Spielgruppen von Hunden gleicher Größe gehalten und erhalten somit genügend Spielmöglichkeiten und Ansprache
auch untereinander.
Die Zusammenstellung einer Spielgruppe erfordert ein hohes Maß an Fachwissen und ist zeitaufwändig. Bitte beachten Sie, dass eine Unterbringung in einer
Spielgruppe für Ihren Hund ein 2-3 fach höheres Bewegungsaufkommen mit sich bringt, da jedes Mal wenn ein anderer Hund bellt, auch ihr Liebling schauen
möchte was los ist.
Ein Herausnehmen eines Hundes aus einer Spielgruppe bedeutet für die anderen Hunde ein unerlaubtes Entfernen aus der Gruppe. Er wird im Anschluss nicht
mehr freudig aufgenommen. Von daher bieten wir keine zusätzlichen Spaziergänge für Hunde an, die in einer Spielgruppe untergebracht sind.
Beanstandungen
Sollten Sie einen Grund zur Beanstandung haben, bitten wir Sie uns unmittelbar zu benachrichtigen, und das Tier ggf bei einer Tierärztin des TierHotels
vorzustellen. Tierärztliche Leistungen anderer Tierärzte können von uns nicht übernommen werden.
Aufnahmevorraussetzungen
- es werden ausschliesslich kastrierte Kater angenommen.
- läufige Hündinnen nur in Einzelunterbringung
-Tiere, denen Medikamente zu verabreichen sind, nur in Einzelunterbringung
Notwendige Impfungen
• Hunde:
SHP + T (Pflicht ) - nicht älter als 3 Jahre
Pi + L (Pflicht) - nicht älter als 1 Jahr
• Katzen:
RCP (Pflicht) - nicht älter als 1 Jahr
Leukose + T (freiwillig ) - nicht älter als 1 Jahr
• Kaninchen:
RHD (Pflicht) - nicht älter als 1 Jahr
Myxomatose (Pflicht) - nicht älter als 6 Monate
Buchungen, Umbuchungen und Stornierungen ausschließlich online.
Pensionskosten sind bei Abgabe des Tieres zu leisten und nach Möglichkeit in bar mit zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Mosch-Schlösser

