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ie benötigen einen Tag
Zeit, um wichtige Dinge zu erledigen, wollen
aber Ihren Hund nicht unbeaufsichtigt lassen? Oder Sie
wollen Ihrem vierbeinigen
Freund einfach mal was Gutes gönnen?
Ein Aufenthalt für „Bello“ im
‚Hunde Resort Hannover‘ in
Wettbergen verspricht, dass
vierbeinige Gäste betreut und
versorgt werden wie in einem
5-Sterne-Hotel. Hundetagesstätte und Hundehotel in einem ist diese weitläufige und
großzügig gestaltete Anlage.
Schon beim Betreten der geräumigen, hell und freundlich gestalteten Empfangshalle des Resorts ist klar: hier
wurde an Platz und Komfort
nicht gespart. So hell und
freundlich die Atmosphäre der Umgebung, so freundlich und locker ist auch unsere Begrüßung durch die
Resortchefs Alexandra Körber und André Walter. Zwar
sind wir keine Hunde, fühlen
uns aber sofort pudelwohl.
Die zertifizierte Tierheilpraktikerin und -psychologin ist
eine perfekte Gastgeberin.
„Hoteldirektor“ André Walter führt uns durch das Resort. Er ist mit Hunden auf-

len.“ „Seit Ende Januar 2010
gibt es das neue Hunde Resort
in Wettbergen“, berichtet er
uns. Mit einer Nutzfläche von
1000 m2 außen und 1000 m2
im Innenbereich bietet es viel
Grün und viel Platz für die
Vierbeiner. „Die Tiere sollen
sich frei entfalten können“,
das ist für den erfahrenen
Hundetrainer wichtig.
Es gibt ein großes Spielzimmer mit einem extra elastischen, nachfedernden Boden
aus Kunstrasen und einer
weichen Schaumstoffmatte
als Unterlage. In diesem anspruchsvollen Hightech-Wellnessraum für Hunde können
die vierbeinigen Freunde gelenkschonend spielen und
toben, sich wohlfühlen und
Spaß haben. Auch draußen
auf dem riesigen Freigelände können die Hunde frei ohne Leine laufen, herumtollen
und sich im Sandkasten balgen. Wie wir sehen, wird es
durch die anwesenden „Gäste“ auch reichlich und mit
Freude ausgenutzt.

Auch auf die Hygiene wird
sehr viel wert gelegt. Alle
Räume sind gekachelt, spiegelblank und tiptop sauber.
Keine Tür ist verschlossen,
jeder
Hundebesitzer kann kommen, wann er will
Alle Räume wurden so wohnund schauen, wie
es seinem Liebling
lich und hundegerecht wie
geht. „Transparenz
ist das A und O“,
möglich eingerichtet
so André Walter.
„Alle Räume wurden so wohnlich und hundegewachsen und seit 10 Jahren
gerecht wie möglich eingeauch selbständiger Hundetrainer einer eigenen Hunderichtet.“
schule. Man merkt ihm an,
dass ihm seine Arbeit Spaß
Die Zimmer sind mit Körbmacht. Das gilt auch für seichen, Kuscheldecke und Spielnen Umgang mit den Tieren,
zeug ausgestattet. Jedes Zimdenen wir im Laufe der Fühmer hat große Fenster, damit
rung begegnen. Er liebt die
der „Bewohner“ auch hinausgucken kann. Es gibt FäHunde, die Hunde lieben ihn.
cher für Stammkunden, mit
Aber, so Walter: „Man muss es
auch mit Menschen können.
den Namen der Hunde verseNicht nur das Fachliche ist
hen, in denen man persönliwichtig, man muss den Hunche Dinge wie Leine, Kauknodebesitzern auch vermitteln,
chen usw. deponieren kann.
Das zeigt mit welch liebevolwer da am anderen Ende der
len Details dieses HundereLeine ist. Du musst nicht nur
den Hund erziehen, sondern
sort aufwartet. Die Betreuung
auch den Menschen bewusst
der Hunde erfolgt wie zu Haumachen, sich auf die Bedürfse, jeder „Gast“ wird indivinisse des Hundes einzustelduell nach seinen Bedürfnis-

Unterwegs
sen und Vorlieben versorgt.
Darum kümmern sich die
beiden Resortchefs persönlich. Das tun sie aber nicht alleine. Die durch gesetzliche
Vorschrift festgelegte Mindestanzahl von einem Pfleger pro zehn Hunde wird im

lich vom Besitzer bzw. der Versicherung getragen werden.“
Dazu passt, erfahren wir, dass
im Resort auch Erste-HilfeKurse für Hunde angeboten
werden. Dazu kommt extra eine Tierärztin aus einer
Kleintierklinik. Hundehalter

den unter Aufsicht im Resort,
man kann z.B. währenddessen einkaufen gehen. Man
muss sich das vorstellen wie
bei einer KiTa. „Nein, spontan
kann man beim ersten Mal
nicht kommen, es muss kontrolliert und seriös ablaufen.“

Wohlfühlfreuden für
den Hund im Hundehotel
Wer kennt das nicht: Man ist den ganzen Tag beruflich eingespannt und der
Vierbeiner langweilt sich derweil zu Hause? Sie möchten auch einmal
entspannt ohne Hund in Urlaub fahren?

Hunde Resort Hannover bei
weitem überschritten. Und
was, wenn ein „Gast“ sich daneben benimmt? André Walter lacht. „Das kommt selten
vor. Aber wenn ein Hund mit
anderen Hunden nicht klarkommt, auffällig wird durch
Beißerei, greifen wir ein und
das Tier ist raus.“ Sollte sich
während des Aufenthalts im
‚Hunde Resort‘ ein abgegebenes Tier unvorhergesehen verletzen, wird es sofort in die
Klinik gebracht. Der Besitzer
wird unverzüglich per Handy oder über eine vereinbarte
Notfallnummer informiert.
Dieser Service kostet keinen
Cent extra und wird sofort
durchgeführt. Die anfallenden Arztkosten müssen natür-

können so lernen, Verbände anzulegen oder was bei
einer Magen-Darm-Verstimmung zu tun ist.
Wir stellen fest: ein super Ambiente für die bellende Gemeinde. Kann man spontan
ein Zimmer buchen? „Nein“,
hören wir vom ‚Rudelchef‘,
Hündinnen dürfen nicht läufig sein, Rüden müssen kastriert sein. Für die erste Besichtigung sollte man allerdings
eine Stunde einplanen.
Wenn der Hund sich zu den
anderen nach draußen gesellt, kann man sehen, wie er
in der Interaktion reagiert.
Beim zweiten Probetermin
bleibt der Hund ca. drei Stun-

Wenn man Stammkunde ist,
kann man aber auch schon
mal spontan kommen und
den Hund kurzfristig abgeben, denn der Hund ist ja bekannt. Auch Halbtagskunden
sind willkommen. Es gibt viele Stammkunden, die regelmäßig kommen. Sie wollen
ihrem Liebling etwas gönnen.
Ist Herrchen oder Frauchen
nicht zu Hause, muss zur Arbeit oder will einfach mal einkaufen oder zum Sport gehen, kann es seinem Hund
den Tag mit einem Aufenthalt
im ‚Hunde Resort‘ versüßen.
Das Resort ist eine sehr gute
Idee. Und fast finden wir es
schade, dass wir keine Hunde
sind und deshalb hier nicht
einchecken können.
pev

Hunde Resort Hannover
Ringstraße 7
30457 Hannover
Tel. 0511 ( 473 060 25)
www.hunderesort.de
Abgeben bzw. abholen kann
man seinen Vierbeiner zwischen
7 und 19 Uhr. In den Ferien ist
durchgehend geöffnet und Hundetrainer André Walter schläft
während der Ferienzeit im Resort. Die Tagespreise liegen bei
10 bis 20 Euro.

