
Im Lido Palace können Sie sich gemeinsam mit Ihrem vierbeinigen Freund eine Pause vom Alltag 
gönnen und eine entspannte Auszeit in einem eleganten Ambiente genießen.

Gemäß unserer Servicestandards sowie aus Respekt gegenüber allen Gästen ist Hunden der Zutritt 
zu den beiden Restaurants, zur Bar und zum Wellnessbereich nicht gestattet.

FÜR EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT
Um allen Gästen einen angenehmen, komfortablen und sicheren Aufenthalt zu garantieren, bitten wir 
Sie, sich an die folgenden Regeln zu halten:

• Mein Haustier ist frei von Flöhen und Zecken und verfügt über einen aktuellen Impfnachweis.
• Mein Haustier zeigt kein aggressives Verhalten und verträgt sich mit den Hunden der anderen 

Gäste.
• Mir ist bewusst, dass ich mein Tier absolut sauber halten und seinen Abfall korrekt entsorgen 

muss. 
• Es ist meinem Tier nicht gestattet, auf die Einrichtung im Hotel zu klettern.
• Ich bin für eventuelle Sach- und Personenschäden vonseiten meines Tieres für die gesamte Dau-

er des Aufenthalts verantwortlich. Ich achte darauf, meinen Hund nicht unbeaufsichtigt im Hotel 
zu lassen.

• Ich hänge das Schild „Pets in the room“ an die Zimmertür, wenn sich mein Hund im Zimmer 
aufhält. Ich bin damit einverstanden, dass keine Zimmerreinigung stattfinden wird, wenn sich 
das Tier dort unbeaufsichtigt aufhält. Ich nehme meinen Hund an die Leine, wenn wir im Hotel 
unterwegs sind.

• Für den Aufenthalt mit Hund fällt eine Gebühr von € 30 am Tag an. Die Gebühr für eventuelle 
Schäden oder eine zusätzliche Reinigung von Wäsche, Teppichboden und Ausstattung ist nicht 
im Preis enthalten. Die Hotelführung behält sich das Recht vor, den Zimmerzustand zu überp-
rüfen.

• Als Haustierbesitzer bin ich für eventuelle Unannehmlichkeiten verantwortlich, die mein Hund 
anderen Gästen während meines Aufenthalts bereitet. Bei der zweiten Warnung behält sich die 
Hotelführung das Recht vor, das Tier aus dem Hotel zu verweisen.

• Mein Haustier hat keinen Zugang zum Restaurant, zur bar und zum spa.
• Das Lido Palace ist für eventuelle Verletzungen des Hundes während des Aufenthalts im Hotel 

nicht verantwortlich.
• Als Haustierbesitzer bin ich verantwortlich für eventuelle Schäden, die mein Hund dem Hotel-

personal, den Gästen, Dritten oder der Struktur selbst zufügt.
• Ich bestätige, dass ich alle notwendigen Informationen zu den Bedingungen und Anweisungen 

bezüglich Haustiere im Lido Palace erhalten habe. Ich übernehme eventuelle Kosten, die durch 
Schäden, übermäßigem Lärm und/oder Flohbefall während meines Aufenthalts entstehen.

HAUSTIERE SIND IM LIDO  
PALACE HERZLICH WILLKOMMEN!


