
Damit nicht nur ihr, sondern auch euer Herrchen, 
Housekeeping, andere Gäste und Motelpersonal eine 
gute Zeit haben, gibt es ein paar kleine Spielregeln für 
euch:

  Gassi gehen bitte nur außerhalb des   
Motelgeländes.

 Auf dem Außengelände des Motels gilt Leinenpflicht.

  Andere Gäste reagieren eventuell allergisch auf 
Hundehaare – daher bitte Abstand von Teppichen, 
Polstern und Vorhängen halten (bei Nichtbeachten und 
im Fall einer Sonderreinigung muss das Beach Motel 
euch sonst eine Extrarechnung stellen).

  Da die Badewannen bei langen Krallen schnell 
zerkratzen, werden diese bitte nur von Herrchen & 
Frauchen genutzt.

  Hunde dürfen ihre Herrchen auch zum Frühstück 
begleiten. Die Frühstücksplätze in der Lobby & im 
Eventflur (direkt hinter der Beach Lounge im Gebäude 
Cape Cod) können mit Vierbeinern  
genutzt werden. 

  Optimal wäre, wenn kein Hund auf dem Zimmer ist, 
wenn das Housekeeping kommt.

Und wer sich so schön an die Regeln hält, für den haben 
wir folgenden Service: 

  Wenn Herrchen mal etwas Zeit für sich braucht: 
Meldet euch einfach an der Rezeption – da findet sich 
bestimmt jemand, der sich gerne um euch kümmert. 
Bei den vielen Hundefans im Team…

Schön,
dass

ihr da

seid!

Zum Schlafen gibt‘s ein Hundekissen von Hund von Eden. Oder eben den Fußboden.

Dear
Dogs!



In order to keep your master, housekeeping staff, other 
guests and our whole crew happy, you should know 
there are some rules at Beach Motel:

  please go for walkies outside the Beach Motel 
grounds. The beach is more fun anyway!

  Out of respect for other guests, dogs & small 
children, please keep your owner on a leash on all 
Beach Motel grounds.

  Other guests might react allergic to dog hair: Please 
keep sufficient distance from all hair-loving textiles 
such as carpets, curtains & cushions (Beach Motel 
will have to charge you for any extra cleaning 
caused).

  Bathtubs are easily scratched by your claws, so 
please bathe in the sea, while your owners can 
enjoy a full hot bath in their tub.

  You are welcome to join your owners for breakfast, 
however we must ask you to stay away from the 
main breakfast room (Beach Lounge). People with 
dogs can sit in the motel lobby and in the hallway 
behind the Beach Lounge.

  Housekeeping will not be able to clean the room, 
as long as you are in there by yourself.

 And for all well-behaved dogs, we offer a very 
special service: 

  If you need some time away from your owners, 
you are welcome to spend a little while with us. 
Just come down to the front desk - there are a lot of 
dog-loving people, who will take good care of you.

We prepared a pillow for your dog to sleep on. Alternatively, the floor should do also. 

Welcome
to

Beach
Motel!

Dear
Dogs!


