Informationen und Hinweise zur Mitnahme von Tieren
Haustiere, speziell Hunde sind sehr beliebt. Daher fällt es vielen Hundebesitzern schwer, ihre Lieblinge während des Hausbooturlaubs zuhause oder im Tierheim zu lassen.
Natürlich haben wir dafür Verständnis und bieten unseren Chartergästen auf der Hausbootklasse
KOMPAKT die Mitnahme von Hunden mit einer Schulterhöhe bis zu 50 cm an. Aufgrund der Platzverhältnisse auf dem Hausboot und dem Leben auf dem Wasser ist sowohl für den Hund als auch für die
Chartergäste diese Größenbeschränkung notwendig.
Haustiere verursachen einen erhöhten Reinigungsaufwand nach Charterende. Daher berechnen wir
pro Tier eine Pauschale, unabhängig von der Mietdauer des Hausbootes. Für Schäden, die Haustiere
am Boot oder dessen Ausrüstung verursachen, haftet jedoch der Charterer.
Üblicherweise finden sich Hunde schnell in der manchmal ungewohnten Umgebung – auf dem Hausboot – zurecht. Als Lieblingsplatz mit guter Aussicht bietet sich die Bugterrasse an. Dort können sie
die frische Brise durch den Fahrtwind als auch die vorbeiziehende Landschaft genießen. Vorteilhaft
ist es, wenn das Tier bereits vor dem Hausbooturlaub an Wasser gewöhnt ist.
Unsere Hausboote bieten den Vorteil, dass alles auf einer Ebene - also ohne Treppen - ist.
Bitte denken Sie daran, den EU-Heimtierausweis und die Lieblingsutensilien mitzubringen. Eine Hundedecke macht sich aus Platzgründen an Bord meist besser als ein Körbchen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem Hund bereits vor dem Ablegen ausreichend Zeit und Ruhe zu lassen, um
sich an das Hausboot zu gewöhnen und es beschnüffeln zu können. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf es bei den Schleusenmanövern. Hierbei sollte sich der Hund nicht in Nähe einer Leine aufhalten.
Lassen Sie ihn lieber in der Kabine. Zum Anleinen empfehlen wir ein Brustgeschirr, um Verletzungen
bei einem überraschenden Sprung über Bord zu vermeiden. Im Falle eines ungewollten „Sprung ins
Wasser“ bitte sofort die Schraube auskuppeln und den Hund über die Bugterrasse wieder an Bord
nehmen.
Wenn Sie in einer Bucht auf einem See ankern oder auch übernachten wollen, empfehlen wir bei uns
ein Beiboot oder ein StandUp-Paddel-Board zu mieten. Damit kommen Sie schnell an Land, wenn Ihr
Vierbeiner Gassi gehen möchte oder Sie einfach nur einen kleinen Spaziergang an Land unternehmen
wollen, ohne den Hafen anlaufen zu müssen. Außerdem ist für Spaß und Abwechslung gesorgt.
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