PRESSEMITTEILUNG
Strandurlaub mit Hund:
Mit dem Haustier an Nord- und Ostsee - Was Ferienhaus-Bucher beachten sollten

Frankfurt, 03. Mai 2012 – Lange Strandspaziergänge mit dem Hund: Für viele
Haustierbesitzer ist ein Urlaub ohne den geliebten Vierbeiner nicht denkbar. Wer seine
Sommerferien an den deutschen Küsten verbringen möchte, sollte sich vorher allerdings
gut erkundigen, wie es mit der Tierliebe vor Ort bestellt ist. Nicht an jedem Strand sind
Hunde gerne gesehen und auch in so mancher Ferien-Unterkunft müssen tierische
Familienmitglieder draußen bleiben.
Einen speziellen Buchungsservice für Reisende mit Haustier bietet der Online-Spezialist edomizil: Unter www.e-domizil.de finden Ferienhaus-Urlauber einen Überblick über die
Strände an Nord- und Ostsee, an denen sich Hunde austoben dürfen. Zudem erhalten sie
eine Auswahl an Unterkünften angezeigt, in denen Haustiere explizit willkommen sind.
„Hundebesitzer sollten bei der Wahl des richtigen Ferienhauses auf einige wichtige
Kriterien achten“, erklärt Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer von e-domizil. „Eine
Unterkunft mit einem Grundstück, auf dem sich die Vierbeiner gut bewegen können, ist
natürlich ideal. Deshalb sollte bei der Beschreibung des Ferienhauses möglichst
angegeben sein, wie groß der Garten ist und ob das Grundstück eingezäunt ist.“
„Urlauber stellen manchmal erst vor Ort fest, dass das Haus oder die Wohnung wohl für
einen Zwergpudel geeignet wäre nicht aber für ihren Dobermann“, so Schäferjohann
weiter. „Auch die Vermieter reagieren möglicherweise nicht gerade erfreut, wenn sie
feststellen, dass die Mieter gleich mehrere Hunde mitbringen. Diese Dinge sollten im
Vorfeld eindeutig geklärt werden. Gerade die genaue Angabe von Größe und Anzahl der
Haustiere ist wichtig und erspart Ärger.“
Das Team von e-domizil berät Ferienhaus-Bucher unter kostenloser Telefonnummer und
klärt auf Wunsch alle Details in Sachen Haustier mit dem jeweiligen Vermieter ab. Bei der

Beschreibung der Unterkünfte erhalten Haustierbesitzer auch Angaben über etwaige
Zusatzleistungen wie Fressnäpfe oder Liegedecken. Mancher Vermieter erwartet den
tierischen Besuch sogar mit einer kleinen Überraschung. Wertvolle Informationen für den
Urlaub mit Haustier hat der Online-Spezialist auch unter folgendem Link
zusammengestellt: http://www.e-domizil.de/reisetipps/#checklisten.
Reisebeispiele:
Für erholsame Tage an der Ostsee empfiehlt e-domizil Ferien im kleinen Ort Altwarp an
der deutschen Seite des Stettiner Haffs. Dort steht ein historisches Fischerhaus mit
großem eingezäunten Garten, in dem Vierbeiner viel Platz haben. Der auch für Hunde
erlaubte Badestrand ist nur 50 Meter entfernt. Ein einwöchiger Urlaub ist ab 200 Euro
buchbar.
Weitere Infos unter: http://www.e-domizil.de/ferienwohnung/334501
Über einen Hundekorb und eine Hundebar dürfen sich Vierbeiner freuen, die mit ihrer
Familie in den Naturpark Wingst an die Nordsee reisen. Das Ferienhaus Fliederweg von edomizil hat Platz für bis zu sechs Personen und das zugehörige Grundstück von 600
Quadratmetern ist vollständig umzäunt. Ein einwöchiger Aufenthalt kostet ab 327 Euro.
Weitere Infos unter: http://www.e-domizil.de/ferienhaus/105817
Der Buchungsservice „Urlaub mit Hund“ ist unter www.e-domizil.de abrufbar. Für Fragen
steht ein Service Team täglich von 9-20 Uhr unter der kostenlosen Hotline 0800 33 66
4945 zur Verfügung.
e-domizil vermittelt Ferienhäuser in Kooperation mit großen internationalen
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern auf
seiner Website und hat über 250.000 Objekte in mehr als 80 Ländern weltweit im Angebot.
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