
Hundeinformation



ANGELEINT
Nicht jeder kann sich leiden. Um sich aus dem Weg gehen zu können, 

sollten dich Herrchen & Frauchen im gesamten Hotel an der Leine führen.

ALLEINE IM ZIMMER
… solltest du nur sein, wenn du ganz entspannt damit umgehst. Wir bitten 

um Rücksichtnahme gegenüber den anderen ruhesuchenden Gästen. 
Du bist jederzeit herzlich im Restaurant & Café willkommen, sodass du 

nicht unbedingt alleine gelassen werden musst. Das Abendessen wird auf 
Wunsch auch gerne aufs Zimmer geliefert.

BADESTELLE
Draußen im Garten können deine Herrchen dich mit Wasser abbrausen, 
solltest du einmal zu doll „gebutschert“ haben. Wir zeigen euch gerne, 

wo genau sich deine Dusche befindet.

BARF
Solltest du Frischfleischfutter zum Fressen gerne haben, iss dieses 

bitte draußen außerhalb des Hotelzimmers.

BETT
Dies ist ausschließlich Zweibeinern vorbehalten.

CAFÉ HEIMATLIEBE
Hier kannst du gerne an der Leine dein Herrchen & Frauchen zum 

Frühstück oder Kaffee und Kuchen begleiten.

Vierbeiner sind 
herzlich willkommen 

bei uns im Okelmann´s!
Bitte beachte Folgendes während deines Aufenthaltes:



COUCH
Couch und/oder Sessel sind ebenfalls den Zweibeinern vorbehalten.

DECKE
Auch du sollst es dir bei uns gemütlich machen. Eine Hundedecke steht dir 

für die Zeit deines Aufenthaltes auf dem Zimmer zur Verfügung.

EINKAUFEN/FUTTER
Schöne Accessoires sowie Bio-Leckerli kannst du in unserem Café 

erwerben. Sollte dein Hundefutter alle sein, gibt es in Hoya zum Beispiel 
im „Kiebitzmarkt“ eine große Auswahl (Dedendorf 48, 27333 Bücken).

GASSI GEHEN
Auf der Rezeption findest du unseren Komoot-Link mit vielen Tourenvor-

schlägen. Natürlich geben wir auch gerne persönlich Tipps. Bitte beleuchte 
dich ausreichend, da wir hier in Warpe keine Straßenlampen haben. 

Zu deiner Sicherheit solltest du nur angeleint draußen spazieren gehen, 
insbesondere im Warper Wald. Damit unser Garten schön bleibt, 

beachte bitte: Gassigehen auf unserem Grundstück ist nicht gestattet. 
Bitte denke überall immer an „Schietbüdel“- herzlichen Dank!

HANDTUCH
Schmutzige Pfoten? Kein Problem: Du bekommst von den Zweibeinern an 

der Rezeption jederzeit ein „Schmuddelhandtuch“.

JOGGEN
In Warpe gibt es viele wunderschöne Laufstrecken, zu denen Herrchen 
und Frauchen dich gerne mitnehmen dürfen. Am schönsten ist es im 

Warper Wald, dort sicherheitshalber immer an der Leine (Jagdrevier). 
Tourenvorschläge gibt es über die App Komoot.

KINDER
Bitte sei besonders vorsichtig, wenn es um Kinder geht.



MAHLZEITEN
Gerne darfst du an der Leine mit ins Restaurant. „Futter“ gibt es hier 

jedoch nur für Zweibeiner. Deine Mahlzeit nimmst du am besten 
auf dem Zimmer ein.

RESTAURANT
Die Restaurantmitarbeiter/-innen kommen auf dich zu, falls du deinen 

Liegeplatz verändern oder verlegen musst.

RUHE GENIESSEN
Du möchtest auf gar keinen Fall in deiner Mittagsruhe gestört werden? 
Dann möchten Herrchen & Frauchen bitte das „Bitte nicht stören“-Schild 

an die Tür hängen.

TIERARZT
Wenn es dir mal nicht so gut geht, dann geh am besten zur 

Tierärztin Hiltrud Richter 
(Tel. 04251-3115, Lange Straße 64, 27318 Hoya) 

oder zur Praxis Kahrs & Wagner 
(Tel. 05022-610, Holter Str. 71, 31613 Wietzen).

UNTERHALTUNG
Gemeinsam statt einsam: Viel Spaß mit anderen Vierbeinern kannst du 
auf unserer großen Wiese hinter dem Hotel haben (nicht eingezäunt). 
Bitte denke immer daran, dein Spielzeug wieder mitzunehmen, da die 

Wiese geheut wird (Spielzeug im Heu kann lebensgefährlich 
für Kühe sein).

VENTILATOR
Sollte es dir in deinem Zimmer zu warm sein, können Herrchen & 

Frauchen gern einen Ventilator an der Rezeption bekommen.

ZECKEN
Achtung: Im hohen Gras wimmelt es im Sommer von den gefährlichen 
Blutsaugern. Bitte benutze also vor dem Spielen oder Gassi gehen ein 

Zeckenspray (im Café erhältlich).
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