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Wissen Sie schon, wohin es im 
Winterurlaub gehen soll? Wenn 
nicht, haben wir tolle Ideen für 
Sie. Vom Aktivurlaub bis zum 
Wellness-Tripp in vier ver-
schiedenen Ländern. Und 
für Silvester ohne Knallerei 

Reiseideen

Sonne und Schnee satt – also nix wie rein ins weiße  Vergnügen
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AKTIVWoche für SchneehASen Schweiz
Für viele Hunde gibt es nichts schöneres als schnee. Für sie und zweibeinige 
schneehasen veranstaltet Hundetrainerin Andrea Klein vom 10. bis 17.12.2011 
gemeinsame schneeschuhwanderungen in der wunderschönen Winterland-
schaft am Fuße des Matterhorns. Hundespezifische Themenabende und 
neue ideen für die Hundebeschäftigung im schnee runden die Urlaubswo-
che ab. Untergebracht sind die Urlauber im Ferienclub Matterhorn, einem 
ehemaligen grand Hotel. der 
Club liegt im schweizerischen 
Chandolin, mit 1.936 Metern die 
höchstgelegene Kirchengemein-
de europas. 
Andrea Klein, Tunnelsteige 
21, d–72160 Horb Tel. ++49 
(0) 7451 5525750, kontakt@
teamcanin-stuttgart.com 
www.teamcanin-stuttgart.com

WAndern & TrAInIeren
Deutschland
Trotz der idyllischen Abgeschiedenheit im eigenen kleinen 
Bungalow kann man auf gut Feuerschwendt den service 
eines Hotels genießen. Mit Verwöhnküche und Wellness-
Angeboten. Man kann wandern und die gegend mit 
Hund auf Langlaufskiern oder hoch zu Ross erkunden. 
Wer noch mehr Action braucht, vom 21. bis 24.11. und 
5. bis 8.12.2011 gibt es  (sogar zum sonderpreis) auf dem 
Hundetrainingsplatz ein seminar zu Körpersprache, Lei-
nenführigkeit und Mantrailing. Auch für Weihnachtsstim-
mung ist gesorgt. es gibt viele kleinere Weihnachtsmärkte, 
wo man auch mit Hund entspannt bummeln kann. 
gut Feuerschwendt 1, 94154 neukirchen vorm Wald, 
Tel. 0049 (0) 8505 91290, info@gut-feuerschwendt.de  
www.gut-feuerschwendt.de 

SKISpASS TroTz hUnd 
Österreich
ein schlechtes gewissen, weil der Hund im 
Zimmer wartet, ist überflüssig. Auf Wunsch 
werden Vierbeiner im Kleinen Feriendorf 
gefüttert und gassi geführt – sogar kostenlos. 
Außerdem liegen die hübschen Mini-Häuser 
nur fünf Minuten von der Talstation nassfeld 
entfernt. Man kann also locker zur Mittags-
pause dorthin fahren und sich dann wieder 
in den skizirkus stürzen. An die Langlaufloi-
pen dürfen Hunde sogar mit, und auch das 
gemeinsame Rodeln direkt am Hüttenhang 
ist ein Riesenspaß. ebenso das Wandern auf 
geräumten Winterwanderwegen oder auf den 

natureisflächen der seen. Und bei allzu viel schnee wird extra ein gassigehweg per Hand freigeschaufelt.  
das Kleine Feriendorf, A–9631 Jenig 41, Tel. ++43-(0)4285 542, office@daskleineferiendorf.at 
www.daskleineferiendorf.atAUf den SchLITTen & LoS! 

Deutschland
Haben sie schon mal den finnischen Tretschlitten 
„Kickspark“ ausprobiert? Wenn nicht, können sie 
sich von Hundetrainerin Anja Jakob in diesen tollen 
schneespaß einweisen lassen. Mitmachen können 
Hunde ab 18 Kilo oder mehrere kleine Vierbeiner 
im gespann. Außerdem stehen bei den seminaren 
Rally obedience & Fungility, Apportier-, denk- & 
schnüffelspiele, Treibball und vieles mehr auf dem 
Trainingsplan. die einzelnen schwerpunkte werden 
nach den Wünschen der Teilnehmer  gestaltet.  
Termine: 4.–10.12.2011 sowie 8.–14.1.2012 im 
seehotel Moldan in Postmünster (20–30% Winter-
rabatt!), www.dogotel.de; 5.–11.2. 2012 auf dem 
edberghof in schaufling (www.edberghof.de).
Anja Jakob, israel-Beker-str. 3a, d–86899 Lands-
berg am Lech, Tel. ++049 (0) 81 91 937 55 31, 
anja@clickntrick.de, www.clickntrick.de

hIer „SpUrT“ der hUnd Österreich
nicht überall sind Hunde auf Langlaufloipen willkommen. eine 
Ausnahme macht hier das österreichische Bundesland Vorarl-
berg. Andrea Masal vom Tourismusbüro empfiehlt z.B. die 
Rona-Panorama-Loipe, einen Rundkurs über 15 km. 
(www.bit.ly/anrtCP). Weitere infos unter www.vorarlberg.travel

Reiseideen

Beim Seminar mit Anja 
Jakob kann man unter 
anderem das Tretschlit-
tenfahren ausprobieren

In Vorarlberg dürfen Hunde auf viele 
Loipen als Begleiter mit 

Bei Tiefschnee gibt’s Extra-
 Gassiwege, auch wenn hund 
sich nicht daran hält 

Raus aus der 
Tür des Bunga-
lows und schon 
mitten drin in 
der Natur

Basisstation für die 
Wanderungen ist der 

Ferienclub Mat-
terhorn (l.) 
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Reise ideen
WeLLneSS „In The cITy“ 
Deutschland
idyllisch mitten im naturschutzgebiet gelegen, 
ein herrlicher Blick auf den Hiltruper see und 
trotzdem nur einen Katzensprung von Münster 
entfernt. nicht nur das macht das Best Western 
Premier Hotel Krautkrämer auch im Winter zum 
heißen Tipp. nach der City-Tour können sie im 
neu gestalteten Wellness-Bereich mit großem 
indoor-Pool relaxen, sich im Beauty-Center 
stylen lassen und im Restaurant in kulinarischen 
genüssen schwelgen. Auch sonst ist Verwöhnen 

angesagt. Futter, Halsband und Leine ist alles, was für den Hund ins gepäck muss. Alles andere finden sie im 
Hotelzimmer vor: von Fress- und Wassernapf bis zur Hundedecke, vom Hundenotfallkoffer bis zum Leckerli.  
Best Western Premier Hotel Krautkrämer, Zum Hiltruper see 173, d–48165 Münster-Hiltrup 
Tel. ++49 (0)2501-8050, info@krautkraemer.bestwestern.de, www.krautkraemer.bestwestern.de

[ Gewinnen Sie einen Kurzurlaub ] 
Gewinnen Sie drei Übernachtungen in einem der stilvollen Doppelzimmer! Inklusive Frühstücks-
buffet, Drei-Gänge-Abendmenü, Leckerli für den Hund und Begrüßungssekt für Sie. Nutzung 
der Hundewaschstation, Sauna und Schwimmbad ist natürlich dabei. Schreiben Sie bis zum 
7.1.2012 an: „dogstoday“, Stichwort: Krautkrämer, PF 40 05 29, 80705 München oder an  
redaktion@dogstoday.de. Unsere Frage: An welchem See liegt das Best Western Hotel? 

STreSS goodbye Schweiz
den hektischen Alltag vergessen können gestresste Menschen 
im Fünf-sterne-Waldhaus Flims Mountain Ressort und spa im 
Kanton graubünden. Beim Planschen im innenpool kann man die 
traumhaft schöne  Berglandschaft durch einen glaskubus in aller 
Ruhe von unten betrachten. entspannen lässt es sich auch in der 
vielfältigen saunawelt oder bei einer speziell für das Waldhaus ent-
wickelten Massage oder gesichtsbehandlung. stress verursacht bei 
dem Angebot höchstens die Qual der Wahl. Für Hunde gibt es im 
größten Hotelpark der schweiz jede Menge Platz zum Herumtollen, 
schnüffeln und spielen. der vierbeinige Chef des Hauses, Berner 
sennenhund Wilu, tobt gerne mit. Rundherum gibt es außerdem 
viele Wanderwege, die auch im Winter begehbar sind. 
Waldhaus Flims, Via dil Parc, CH–7018 Flims, Tel. ++41 (0)81 
9284848, info@waldhaus-flims.ch, www.waldhaus-flims.ch

cAmpIng & WeLLneSS Österreich
Unmöglich? Keineswegs. im Park grubhof im 
salzburger Land kann man das breite Wellness-An-
gebot auch als gast des Komfort-Campingplatzes 
genießen. die hundefreundliche Anlage, auf der 
man auch komfortable Campinghäuschen mie-
ten kann, liegt eingebettet zwischen Feldern und 
Wiesen direkt am Fluss saalach. Mit der AdAC-
CampCard bzw. ACsi-Card wohnen Hunde sogar 
kostenlos. Wer es noch komfortabler will, kann es 
sich auf Anfrage auch mit Hund im grubhof selbst 
oder in einer der historischen Almhütten gemüt-
lich machen. sie wurden im Park grubhof original 
wieder aufgebaut und 
mit modernem 
Komfort ergänzt. 
grubhof 
A–5092 st. Martin 
bei Lofer, Tel. ++43 
(0) 6588 82370 
home@grubhof.com 

mASSAgen für zWeI Und VIer pfoTen 
Österreich
Bequemer geht‘s nicht. 
Wer sich im Ferienhaus 
Morgenrot einmietet, 
hat die Beautyfarm 
gleich gegenüber. Hier 
können sich Menschen 
und Hunde verwöhnen 
lassen. natürlich in getrennten Bereichen. Auf Wunsch bringt Hun-
dephysiotherapeutin inge Berger dem Besitzer sogar einfache griffe 
bei, damit er seinen Hund daheim massieren kann. Wer sportlich 
sein will, hat es auch nicht weit. Zum Loipeneinstieg und zum Weis-
sensee, europas größter natureisfläche, sind es  nur wenige Minuten. 
Ferienhaus Morgenrot, Techendorf 81, A–9762 Weissensee, Tel. 
++43 (0) 664 9043932, www.ferienhaus-morgenrot.at

Auch vor dem Kamin lässt es sich im Best Western 
Premier Hotel Krautkrämer herrlich relaxen

mit - 

machen &

gewinnen

Das breite Angebot der Wellness-Alm können im 
Winter auch die Gäste des Campingplatzes nutzen

Durch den Glaskubus im Wellness-Bereich hat 
man einen herrlichen Blick auf die Berge 
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Reise ideen

SILVeSTer In der pUSzTA Ungarn
dieses idyllische gehöft liegt im Herzen der ungarischen Puszta 
am Rande des Kiskunsager nationalparks, etwa 80 Kilometer 
südlich von Budapest. Mit komfortablen doppel- und Familien-
zimmern, solarium, seminar- und Fitnessraum. Auch Massagen, 
Reitstunden und Kutschfahrten können gebucht werden. die Kü-
che ist „dezent ungarisch“. spazierwege sind direkt vor dem Haus. 

Buchung bei dogtravel®, A–1140 Wien, Linzer str. 
397, Code: UP Ps001, Tel. ++43 (1) 99090990, 

info@dogtravel.at, www.dogtravel.at

zünfTIg, AUch ohne KnALLer Österreich
Bereits zum dritten Mal wird im naturhotel steinschaler dörfl sil-
vester ohne Feuerwerk gefeiert. Langweilig wird es trotzdem nicht. 
es gibt unter anderem eine silvesterwanderung, Bleigießen, leise 
(!) Live-Musik und ein opulentes gala-dinner in Bio-Qualität. Wer 
weite Wanderungen unternehmen will, kann sich schneeschuhe 
ausleihen; rodeln oder eisstockschießen werden auch angeboten. 
Traumhaft schön ist auch eine Fahrt mit der Mariazellerbahn. 
steinschaler dörfl, Warth 20, A–3203 Rabenstein, Tel. ++43 
(0)02722 2281, www.steinschaler.at, www.steinschalerwiki.at

romAnTISche WAnderToUr Deutschland
nur Hundegebell und Menschengeplapper gibt es auf der 
dreitägigen Wandertour ab dem 30.12. 2011 am Rande des 
sauerlandes zu hören. der silvesterabend wird im Landhotel 
Waldwinkel in einem idyllischen Kellergewölbe gefeiert. Wer 
will, kann dem neuen Jahr auch bei einer romantischen Fackel-
wanderung entgegenwandern, fernab einer für Hunde beängs-
tigenden geräuschkulisse.  nach dem „Katerfrühstück“ gibt es 
am 1. Januar noch eine gemeinsame Frisch-Luft-Wanderung. 
Max & Moritz Hundewandertouren®, drosselweg 4, 33142 Bü-
ren, Tel. ++49 (0)2951 9911922, www.hundewandertouren.de

WIe In SchWeden ...  Deutschland
… fühlt man sich im kuscheligen Ferienhaus „Lille Kulle“. es bietet 
vier bis fünf Personen Platz, das grundstück ist komplett eingezäunt. 
eingerahmt von der Flensburger Förde, der schlei und der ostsee 
kann man am naturstrand sowie rund ums naturschutzgebiet „gel-
tinger Birk“ tolle Ausflüge unternehmen. Und keine Angst vor Knal-
lerei! in esgrus legt man großen Wert auf einen leisen Jahreswechsel. 
Urlaubshund, Hauptstraße 12, d–25548 Kellinghusen, Tel. ++49 
(0)4822 3655712, info@urlaubshund.de, www.urlaubshund.de


