
EINGANG - entry
Wir möchten Sie höflich darum bitten immer den Eingang durch den
Skikeller zu nutzen. Dort finden Sie auch Hundehandtücher sollte Ihr
Vierbeiner mal nass geworden sein.
We would like to politely ask you to always use the entrance through the ski
cellar. There you will also find dog towels should your four-legged friend get wet.

LEINENFÜHRUNG - line guide
Wir bitten Sie, Ihren Hund im gesamten Hotelbereich an der Leine zu
führen, um Streitigkeiten mit anderen Hunden zu vermeiden und um
andere Hausgäste nicht zu stören. Dankeschön.
We ask you to keep your dog on a leash in the entire hotel area to avoid disputes
with other dogs and not to disturb other house guests. Thanks very much.

HOTELZIMMER - hotel room
Im Hotelzimmer haben wir für Ihren Liebling einen Wasser- und
Futternapf bereit gestellt. Hundehandtücher finden Sie im
Eingangsbereich beim Skikeller. Diese Gegenstände sind Hoteleigentum
und nicht zur Mitnahme gedacht.
We have provided a water and food bowl for your darling in the hotel room. Dog
towels can be found in the entrance area in the ski cellar. These items are hotel
property and are not intended to be taken away.

Wir bitten um Verständnis, dass etwaige Schäden an Möbel, Türen,
Teppich, etc., die von Ihrem Hund verursacht werden, verrechnet werden
müssen.
We ask for your understanding that any damage to furniture, doors, carpets, etc.
caused by your dog must be charged.

RESTAURANT - restaurant
Ins Restaurant darf Ihr Vierbeiner gerne mitkommen. Wir haben extra
einen Tisch für Sie reserviert. Zum Büffetbereich ist die Mitnahme nicht
gestattet.
Your four-legged friend is welcome to come with you to the restaurant. We have
reserved a table especially for you. It is not permitted to take food to the buffet
area.

WELLNESSBEREICH - spa area
Im gesamten Wellnessbereich sind Hunde aus hygienischen
Gründen nicht erlaubt. Dazu zählt ebenso der Fitnessraum.
For hygienic reasons, dogs are not allowed in the entire wellness area. This
also includes the fitness room.

ZIMMERREINIGUNG - room cleaning
Sollten Sie Ihren Hund alleine im Zimmer lassen - verwenden Sie bitte
das Zimmer Schild mit der roten Seite. Somit wird niemand von
unseren Mitarbeitern das Zimmer betreten. Eine Zimmerreinigung
wird währenddessen nicht  durchgeführt.
If you leave your dog alone in the room - please use the room sign with the
red side. This means that none of our employees will enter the room. Room
cleaning will not be carried out during this time.

GASSISACKERL - poop bag
finden Sie direkt neben dem Hotel. Dort können Sie die benutzten
Sackerl auch entsorgen.
can be found right next to the hotel. You can also dispose of the used bags
there.

TIERARZT - vet
Dr. Angerer & Dr. Gredler
St. Pankratzweg 13
6263 Fügen
0043 5288 633 77

HUNDEFRISEUR - dog groomer
Hundesalon Hübschgemacht
Am Gießen 6b
6272 Stumm
0043 676 784 44 88



Willkommen!

Fam. Kerschdorfer
Postfeldstraße 34 | 6272 Kaltenbach

Tel. +43 5283 2392 | WhatsApp +43 5283 2392
urlaub@kerschdorfer.at | www.kerschdorfer.at

- welcome -

HUND IM BETT? - dog in bed?
Ihr Hund im Bett oder auf der Couch? Wir sagen: bitte nicht, bitte
nicht bei uns! Bedenken Sie bitte, der nächste Gast der in diesem
Bett schlafen möchte, ist vielleicht nicht gerade ein Hundefreund
und eventuell sogar ein Hundehaarallergiker. Wie gründlich wir das
Bett auch säubern, aber gegen den Geruch von nassem Hundefell
und kleine Tierhärchen, na ja, das wissen Sie ja selbst. 
Your dog in bed or on the couch? We say: please not, please not with us!
Please consider that the next guest who wants to sleep in this bed may not
be a dog lover and may even have a dog hair allergy. No matter how
thoroughly we clean the bed, but against the smell of wet dog fur and small
animal hairs, well, you know that yourself.


