
Reisen mit 
Hund macht 
glücklich!

Den Alltag hinter sich lassen, keine Termine und die gemeinsa-
me Zeit bewusst erleben sind positive Nebeneffekte des Urlaubs. 
Eine Reise ans Meer, in die Berge, an einen See oder eine tolle 
Flusskreuzfahrt mit spannenden Landgängen. Gemeinsame Wan-
derungen und Spaziergänge mit Gleichgesinnten – darum macht 
uns das Reisen mit Hund glücklich. Gemeinsam Neues zu entde-
cken – egal, ob mit anderen Hunden am Strand herumtoben, neue 
Wanderwege erkunden oder neugierig durch den Schnee tapsen. 
Sich das Fell kraulen lassen und einfach mal nichts tun.

Urlaub mit Hund ist immer etwas Besonderes. Ich spreche aus 
eigener Erfahrung und für mich gibt es wirklich nichts Schöne-
res als Reisen mit Paulina & Emil. Natürlich hat jeder Zwei-und 
Vierbeiner unterschiedliche Ansprüche und Vorlieben. Damit der 
Urlaub auch für unsere Hunde eine glückliche Zeit wird, muss der 
Mensch die gemeinsame Reise sorgfältig planen.

Die Urlaubs-Checkliste mit allen notwendigen Dingen, die ein 
reisender Hund benötigt, ist sehr hilfreich:

1. Reisen mit dem Auto

Unsere Hunde fahren sehr gerne Auto und haben keine Prob-
leme damit. Wir legen regelmäßige Pausen ein zum Pfoten-
vertreten und um sich zu dehnen und zu strecken. 

Fährt Ihr Vierbeiner auch gerne Auto oder fürchtet er sich?

Unser Tipp: Jennyfer Schmidtlein von der Hundeschule 
Das bellenden Klassenzimmer hat zu diesem Thema in „Der 
Familienhund 03/2015“ einen sehr guten Artikel geschrie-

ben, in dem sie Lösungsansätze erklärt, wie man seinem Hund die 
Angst vor dem Autofahren nehmen kann. Unbedingt lesen, wenn 
Ihr Hund vom Autofahren nicht begeistert ist.

Empfehlenswert ist bei einer längeren Anreise, z. B. in die wunder-
schöne Toskana, ein Zwischenstopp mit Übernachtung, am besten 
auf halber Strecke in einem hundefreundlichen Hotel mit Grünfl ä-
chen. Am nächsten Morgen können Mensch und Hund entspannt 
die Weiterreise starten. 

2. Einreisebestimmungen:

Für die verschiedenen Länder sind sie unbedingt zu beachten. 

Stellen Sie sich vor, 

Sie wären Ihr Hund, 

würden Sie dann nicht 

auch gerne mit Ihren 

Zweibeinern verreisen!?
Foto: koszivu - Fotolia.com
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Die Bestimmungen sind von Land zu Land sehr unterschiedlich 
und umfangreich. Wenden Sie sich am besten an Spezialisten für 
Reisen mit Hund oder an das zuständige Konsulat des Landes, in 
das Sie reisen möchten.

3. Impfungen

Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt und klären Sie rechtzeitig, ob Ihr 
Hund alle notwendigen Impfungen erhalten hat. Sonst ist der Ur-
laub schon zu Ende, bevor er begonnen hat.

4. Unser Urlaubs-Zuhause 

Das Urlaubsdomizil sollte immer unter der Voraussetzung, dass 
unsere Vierbeiner nicht nur gestattet, sondern herzlich willkom-
men sind, ausgesucht werden. 

Ein hundefreundliches Hotel, auf Wunsch mit Wellness-Programm 
für Zweibeiner, oder ein schönes Ferienhaus, eingezäunt, am Meer, 
eine Ferienwohnung mit Balkon, ein Hausboot oder ein Abenteu-
er-Urlaub mit einem Wohnmobil. Urlaub auf der Alm, Reisen mit 
dem Planwagen, Luxusurlaub mit Concierge-Leistungen.

5. Die Art des Urlaubs

Wollen wir einen Aktiv-Urlaub verbringen oder uns ausruhen und 
alles einfach auf uns zukommen lassen? Wandern, Kanu-Urlaub, 
Wellness für Mensch und Hund, Strandurlaub (natürlich sollten 
auch Hundestrände vorhanden sein), Urlaub auf dem Bauernhof 
oder auf einer Insel?

Wir wollen uns alle wohlfühlen, wie zu Hause. Zusammen am 
Meer, an einem See, in den Bergen oder auf einer Alm die Nase in 
den Wind halten und einfach nur genießen.

Und auch an die Jahreszeit sollten Sie denken, wenn Sie Ihren 
Urlaub planen. Es gibt Hunde, die Wärme und Sonne lieben, doch 
Mitte August in den tiefsten Süden zu Reisen, wäre wohl keine 
Freude für sie. Denn bei 40 °C im Schatten machen dann auch 
die schönsten Wanderungen oder Spiele am Hundestrand keinen 

Spaß mehr. Und nicht jeder Hund ist für einen Urlaub im Schnee 
zu begeistern.

6. Reiserücktrittversicherung

Empfehlenswert ist eine Reiserücktrittversicherung. Mittlerweile 
gibt es Versicherungen, die auch Ihren Vierbeiner mitversichern, 
sodass im Krankheitsfall Ihres Hundes die Versicherung die Kosten 
Ihres Urlaubsdomizils – bis auf einen Selbstbehalt – übernimmt. 

Bei all diesen Möglichkeiten sollte der Mensch immer das Wohl 
seines vierbeinigen Familienmitglieds im Auge behalten und Ge-
sundheitszustand und Alter nicht außer Betracht lassen. Ihr Haus-
Tierarzt steht Ihnen bei Fragen bestimmt gerne zur Verfügung.

Es gibt so viele verschiedene Urlaubsformen für eine Reise mit 
unseren vierbeinigen Familienmitgliedern, dass garantiert jedes 
Hundeherz vor Freude Sprünge macht.

Verantwortungsbewusste Menschen mit freundlichen Hunden 
sind immer wieder gern gesehene Gäste und jederzeit HERZLICH 
WILLKOMMEN!

Foto: Manuela Habermann

Zur Person
Doris Grüneberg grün-
dete 2010 die Reise-
agentur Wuff & weg! 
Wuff & weg! steht für 
einzigartigen, individu-
ellen Urlaub mit Hund. 
Vom abenteuerlichen 
Aktivurlaub bis zur 
Wellnessauszeit organisieren sie und ihr Team unter-
schiedlichste Reisen mit Hund von der Planung bis zur 
Rückkehr. Unterstützt und inspiriert wird sie von ihren 
Hunden Paulina und Emil.

Kontakt
www.wuffundweg.de
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