Welcome
Dogs!
Welcome Home im Falkensteiner Schlosshotel Velden!
Urlaub ist immer dann am schönsten, wenn man unbeschwerte Tage in
guter Gesellschaft verbringen kann, ohne sich um irgendetwas sorgen zu
müssen. Als „Welcome Dogs“-Hotel kümmern wir uns nicht nur gerne um
Ihre Bedürfnisse, sondern möchten gleichzeitig auch Ihren vierbeinigen
Familienmitgliedern eine komfortable Zeit bereiten.
Ein Wohlfühlerlebnis für alle, wau!
Welcome Home to Falkensteiner Schlosshotel Velden!
Vacation is always best when you can spend carefree days in good company
without having to worry about anything. As a „Welcome Dogs“ hotel, we
are not only happy to take care of your needs, but also aim to provide a
comfortable time for your four-legged family members at the same time.
A feel-good experience for all, woof!

ANGEBOTE/ SERVICE

SERVICES

• Willkommens-Treats für Ihren Hund
(Leckerlis, Kauknochen etc.)
• Hundedecke, Futternapf und Trinknapf
(auch käuflich zu erwerben)
• Tipps für Spaziergänge (entsprechend
den Wetterbedingungen)
• Hundebar am Hoteleingang
• Hundekot-Entsorgungsstationen

• Welcome-treats for your dog
(treats, chew bone, etc.)
• Dog blanket, food and water bowl
(also available for purchase)
• Tips for walking paths (corresponding
to weather conditions)
• Dog bar at the entrance
• Dog waste disposal stations

PARKS - PLÄTZE

PARKS - PLACES

• Forstsee: Hundezugang zum Wasser
• Tierpark Rosegg mit Labyrinth & Schloss
• Faaker See: Hundezugang zum Wasser,
aber separat von dem für Menschen
• Hafnersee: Hundezugang zum Wasser

• Forstsee: Dog access into the water
• Tierpark Rosegg with labyrinth & castle
• Faaker See: Dog access into the water
but separate from the one for humans
• Hafnersee: Dog access into the water

HERZLICH WILLKOMMEN

WELCOME IN

• Gästezimmer
• Lobby
• Schlossbar Charly Walker
• Seespitz Restaurant & Living
• Salons Restaurant & Atelier
• Frühstück (an einem separaten Tisch)

• Guest rooms
• Lobby
• Schlossbar Charly Walker
• Seespitz Restaurant & Living
• Salons Restaurant & Atelier
• Breakfast (at a separate table)

BITTE DRAUSSEN BLEIBEN

PLEASE STAY OUTSIDE

• Spa-Bereich
• Beach Club

• Spa area
• Beach Club

HOTELREGELN

RULES OF CONDUCT HOTEL

In den öffentlichen Bereichen muss Ihr
Hund immer an die Leine genommen
werden.

Dogs must always be kept on a leash in
the public areas of the hotel.

LANDESVORGABEN
RULES OF CONDUCT

Tipps zum
Spazieren
und Laufen
Walking and
Running Tips

Kurpark

Lakefront
Schlosspark
Bäckerteich

RÖMERSCHLUCHT
Ein bisschen Ort, ein bisschen Natur - in nur einer
halben Stunde erreichen Sie den Ausgangspunkt
für den Slow.Trail durch die Römerschlucht.
A bit of village, a bit of nature - in just half an hour
you can reach the starting point for the Slow.Trail
through the Roman Gorge.

SAISSERSEE
Für eine längere Runde von ein bisschen mehr als
eineinhalb Stunden können wir eine Runde um den
Saissersee sehr empfehlen!
For a longer tour of a little more than one and
a half hours we can highly recommend to walk
around the Saissersee!

Sabine Struckl
wau-wau@moveyourdog.at
T: +43 (0) 650 92 040 92

Nach Anfrage und Verfügbarkeit. Oder kontaktieren
Sie jederzeit gerne unseren Concierge.
Upon request and reservation at the reception.
Or please feel free to contact our
concierge at anytime.

Tierärzte Team Velden
am Wörthersee
Fichtenhainstraße 1
9220 Velden am Wörthersee
+43 (0) 4274 50193

pinkabell.at

Madeleines Hundesalon
Fichtenhainstraße 2,
9220 Velden am Wörthersee
+43 (0) 677 63 678 412
Melys Hundestyling
Rosegger Str. 7 | 9220 Selpritsch
+43 (0) 699 10 289 020

Hochwertiges und personalisiertes Hundezubehör
aus Handarbeit, mit einer exklusiven Ermäßigung
durch den Buchungscode „Schlosshotel“.
High-quality and personalised handcrafted dog
accessories, with an exclusive discount for Schlosshotel
guests with the code “Schlosshotel”.

PERRO Shop Velden
Fichtenhainstraße 2
9220 Velden am Wörthersee
+43 (0) 699 17 181 411

Falkensteiner Schlosshotel Velden BFFFF
Schlosspark 1 I 9220 Velden am Wörthersee
falkensteiner.com/schlosshotel-velden

