
Hunde willkommen!
HOTELS, DIE HUNDE MEHR ALS NUR DULDEN

Dass Hunde nicht überall gern gesehene Feriengäste sind, 
ist Tatsache. Ganz anders verhält es sich bei den hier 
 vorgestellten Hotels; Hier ist Ihr vierbeiniger Begleiter nicht 
nur geduldet. Er ist richtiggehend willkommen.
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Bergwelt, Grindelwald (BE)
Mitten in der Pandemie ist in Grindelwald ein neuer 
Hotelstern aufgegangen. Besser gesagt: 4 Sterne. Das 
Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort richtet 
sich, wie der Name schon sagt, an eine Klientel mit 
Sinn für Schönes und Stilvolles. Und all das vor der 
Kulisse von Eiger und Wetterhorn. Für zusätzliche 
35 Franken pro Nacht darf der Hund mit. Und alle 
genussvollen Momente – minus den Wellnessbereich – 
miterleben. Näpfe und Leckerchen warten bereits 
auf dem Zimmer, ausserdem bereitet der Hausdienst 
auf Anfrage gerne ein Hundetreatment vor. Für den 
Fall, dass Herrchen und Frauchen doch mal den 
Fire & Ice Spa oder eine andersweitige Hunde-freie 
 Zweisamkeit geniessen wollen, arbeitet das Resort mit 
einem einheimischen Hundesitting- und Spazierdienst 
 zusammen. 

www.bergwelt-grindelwald.com

Lenkerhof Gourmet Spa Resort, 
 Simmental (BE)
Im schicken 5-Sterne-Superior-Hotel Lenkerhof 
ist  jeder Gast ein V.I.P. – Hunde bilden da keine 
 Ausnahme. Schon bei der Ankunft warten im  Zimmer 
Hundedecke, Handtuch sowie Futter- und  Wassernapf 
und eine kleine Überraschung auf den tierischen 
Gast. Gebucht werden können alle  Zimmerkategorien 
auf der ersten Etage. Damit der Hund sich auch 
nach dem Herumtollen in der Natur im gediegenen 
 Ambiente noch wohl fühlt, steht in der Tiefgarage eine 
 Hundedusche samt Shampoo und Tüchern zur freien 
 Verfügung. Auch in die  Restaurants Oh de Vie und 
Bühlberg darf der Hund mit. Damit das so ist,  kümmert 
sich eigens «Pet-Manager»  Christian  Burkhard – 
 zugleich  Personalchef – um das  Wohlergehen jeglicher 
 Vierbeiner. Er steht den Gästen mit Rat und Tat zur 
Seite, weiss Bescheid über die besten  Wanderrouten, 
Ausflugsziele, Tierärzte und -coiffeure.  Geheimtipp; 
das standardmässig zu  Weihnachten  stattfindende 
Hunde-Fotoshooting kann auf Anfrage auch  ausserhalb 
der Festtage organisiert werden.

www.lenkerhof.ch



Hotel Albana, Silvaplana (GR)
Ob im Winter, Sommer oder den farbenfrohen 
 Jahreszeiten dazwischen; Silvaplana ist mit seiner 
Lage am gleichnamigen See, eingebettet zwischen der 
Engadiner Bergwelt und einem üppigen Angebot an 
 Aktivitäten ganzjährig ein lohnenswertes  Reiseziel 
für Outdoor- affine Menschen. Und eben auch für 
Hunde. Erst recht, wenn die Wahl der  Unterkunft auf 
das kleine aber feine, familiengeführte Albana Hotel 
fällt. Hier warten neben einer prima  Ausgangslage 
für  Erkundungen in der Natur zwei Restaurants 
(Thai und Engadiner Küche), eine Bar mit Smokers 
Lounge und eine Wellnessanlage auf die Gäste. 
Gut erzogene Vierbeiner sind mit Ausnahme des 
 Spa-Bereichs überall erlaubt. Und mit den 25  Franken, 
die für die  Endreinigung erhoben werden, halten 
sich die  Zusatzkosten in Grenzen. Begrüsst werden 
die Gäste – ob zwei- oder vierbeinig – in aller Regel 
von  Hotel hündin Bäri. Die Berner Sennenhündin ist 
genauso gross wie sanftmütig, und ein wahrer Profi 
in Sachen Gastfreundschaft: «Sie gibt auch gerne mal 
die Pfote», bestätigt Malvika Bosshard-Jürisaar, die 
das Viersternehotel zusammen mit ihrem Mann Daniel 
Bosshard führt. 

www.hotelalbana.ch 

Hard Rock Hotel, Davos (GR)
«Unleashed» nennt das Hard Rock Hotel sein  Angebot 
für Hunde. Und macht damit eine klare Ansage. 
Im  Davoser Ableger der berühmten  Hotelkette 
treffen nicht nur Anhänger der  Rockmusik auf ein 
 breitgefächertes Verwöhnprogramm,  sondern – für 
 einen Aufschlag von 25 Franken pro Nacht – auch 
 deren vierbeinige Freunde. In Hinblick auf 
 empfindliche Hundeohren kann auch gleich  gesagt 
werden: Nein, entgegen seinem Namen dröhnt im 
Hard Rock Hotel keine ohrenbetäubende Musik 
aus den Boxen. Der internationalen Rock-Historie 
wird hier anderweitig Rechnung getragen – sei es 
mit  original Memorabilia waschechter Showgrössen 
wie Elvis, dem mit Klängen untermalten Rock-Spa 
oder Live-Konzerten. Ob im Restaurant, der Bar 
oder  natürlich im eigenen Zimmer: Hunde sind hier 
 willkommen. Mehr noch: den Vierbeinern ist eine 
eigene Room-Service-Karte gewidmet. Was darfs denn 
sein, Rindsbraten mit Reis und Gemüse oder vielleicht 
doch eher ein Knochen? Für den darauffolgenden 
 Verdauungsspaziergang halten die Mitarbeitenden 
an der Rezeption allerlei Routenvorschläge in der 
 umliegenden Bergwelt bereit. 

www.hardrockhotels.com/davos

HUNDEFREUNDLICHE PARAHOTELLERIE
Auch jenseits der klassischen Hotels und Resorts bieten sich Möglichkeiten 
für Ferien mit Hund. So lassen sich auf interhome.ch Ferienwohnungen 
mit der Filterfunkton «Haustiere erlaubt» suchen. Die Plattform «Bed and 
Breakfast Switzerland» zählt ebenfalls über 200 Wohnungen und Zimmer, 
bei denen das Mitbringen eines Vierbeiners erlaubt ist.  Weiter gibt es zahl-
reiche hundefreundliche Reka-Ferienwohnungen, und auch in fast allen der 
rund 50 Jugendherbergen können Hunde auf Anfrage mitgebracht werden. 
 Pincamp.ch listet zudem über 200 Schweizer Camping plätze, die sich für 
«Camping mit Hund» eignen. www.parahotellerieschweiz.ch
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Ferien mit Hund


