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Diese Dokumente
braucht Ihr Hund
■ EU-Heimtierausweis
■ Einreisedokumente
■ Zusätzliche Hundemarke

mit Ferienadresse, Reise
zeitraum und Handynummer
■ Nachweis der Haftpflichtversicherung und die Versicherungsnummer
■ Reservierungsbestätigung
oder Anmeldung des Hundes
auf dem Campingplatz
■ Unterlagen mindestens
vier Wochen vor der Reise
beantragen!

Camping mit Tieren

Che Bello! Der
Hund reist mit

Das Schöne an Ferien im Camper: Es gibt genug Platz für die ganze Familie –
auch für die heissgeliebten Vierbeiner. Als erste Messe in Europa widmet
der Suisse Caravan Salon den Hunden einen eigenen Themenbereich.
Von Birgitta Willmann
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amper, ausgestattet etwa
mit einer eigens eingebauten
Einstiegsluke, mit einer fest
installierten Transportbox oder

einem fixierten Napf, mit An

schnallgurten und einer rutsch
festen Rampe: Keine Frage, viele
Anbieter von Campern und Cara
vans sind auf den Hund gekom
men und haben in den letzten
Jahren ihre Spezialprogramme für
Hundefreunde erweitert.
In diesem Jahr sind Hunde
einer der Schwerpunkte des Cara
van-Salons. Eigens für Hundebe
sitzer wurde in Zusammenarbeit
mit Dogdrive eine Themeninsel
eingerichtet. In welchem Land gel

ten welche Einreisebestimmun
gen? Worauf muss ich im Vorfeld
einer Reise besonders achten?
Welches sind die schönsten hun
defreundlichen Campingplätze?
Hier finden Sie Antworten auf Fra
gen rund ums Reisen mit Bello.
Hersteller wie Hymer (3.2),
Treyvaud (FG, Halle 33), Dog
Camper AG (3.1) und Knaus Tab
bert (3.0, 3.2) zeigen an der Aus
stellung, was sie an Ausbaumög
lichkeiten für das Reisen mit Hund
anbieten.
Selbstverständlich können Sie
Ihren vierbeinigen Liebling an die
Messe mitbringen. Aus Erfahrung
wissen die Veranstalter aber auch,
dass sich viele der Tiere in den
Ausstellungshallen unwohl fühlen

und bieten deswegen ein Hunde
sitting an. In diesem Jahr profitiert
Ihr Hund von einem ganz besonde
ren Angebot. Ein fachkundiger
Hunde-Walker nimmt ihn, falls ge
wünscht, auf einen ausgedehnten
Spaziergang mit. In dieser Zeit
können sich Herrchen und Frau
chen in Ruhe überlegen, wie sie in
Zukunft mit Bello reisen wollen.
Mietanbieter
hundefreundliche Camper
dogcamper.ch, mycamper.ch,
hunddarfmit.ch, waumobil.ch,
carawero.ch, h-und.ch
Hundefreundliche Schweizer
Campingplätze
h-und.ch/de/campingplaetze/
schweiz.php

So planen Sie
Camping-Ferien
mit Hund richtig
■ Mittlerweile verlangt fast jedes

Land, dass Tiere (auch Katzen!)
einen Chip im Ohr haben, mit dem
sie geortet werden können. So hat
man auch die Sicherheit, dass das
Tier wieder zurückgegeben wird,
wenn es in einer fremden Umgebung verloren geht.

■ Unverzichtbar: eine arretier

bare Transportbox. Auch wenn
es vielen Hundebesitzern widerstrebt – das Tier muss während
der Fahrt sicher verwahrt werden.
Damit schützen Sie im Fall eines
Unfalls einerseits Ihren Liebling,
aber auch sich selbst.

■ Erkundigen Sie sich vorab,

 elche Campingplätze das Mitw
führen von Hunden erlauben.
Die Liste an tierfreundlichen Campingplätzen wird immer länger.
In aller Regel wird ein Übernachtungspreis verlangt.

■ Eine gut ausgestattete Reise

apotheke für den Hund ist
genauso wichtig wie ausreichend
Futter, Leckerli, Spielzeug oder je
nach Reiseland ein Maulkorb.

