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Schöne Ferien – natürlich mit Hund!

Ob Badeferien an der Costa Brava, Camping in Skandinavien, Wandern in den Alpen oder Hausboot-Urlaub auf Frank-
reichs Flüssen; alles ist möglich, auch mit Hund. Für alle Ferien mit Vierbeiner gilt: Zuerst planen, dann buchen!

Gerade im Sommer scheuen sich vie-
le Hundefreunde, den Vierbeiner mit 
in die Ferien zu nehmen – Hitze, lan-
ge Autofahrt, exotische Krankheiten, 
komplizierte Einreisebestimmungen...
Dagegen kann man sich wappnen! Und: 
Wann haben Sie mehr Zeit und Musse 
für den Hund als in den Ferien? Ob in 
der Schweiz oder im Ausland; mit etwas 
Mut und gutem Willen lassen sich in der 
schönsten Zeit des Jahres die Interes-
sen von Zwei- und Vierbeinern mühelos 
unter einen Hut bringen. 
Rechtzeitig geplant und sorgfältig vor-
bereitet sind auch unkonventionelle Fe-
rien in unbekannte Gegenden möglich.

(Fast) alles ist möglich
Zum Beispiel Wanderferien im Natur-
paradies Norwegen mit Stadtbesich-

tigung in Oslo: Unsere Reise mit dem 
Hund ins Land der Fjorde begann in 
Lörrach mit dem Autozug nach Ham-
burg. 
Mit dem Hund war die Übernachtung 
im Zug nur im Privatabteil möglich. 
Immerhin – der Hund fuhr gratis mit. 
Ab Hamburg reisten wir im Privatauto 
in zwei Etappen mit Übernachten im 
Zelt durch Dänemark und Schweden 
nach Oslo, wo wir zwei Tage Kultur 
einschalteten. Wenn Hunde in ganz 
Norwegen auch nicht mit ins Restau-
rant dürfen, in Hotels in der Stadt sind 
Hunde häufig erlaubt. Auf den unzäh-
ligen Campingplätzen auf dem Land 
dagegen waren wir mit dem Hund im-
mer herzlich willkommen, auch in den 
Miethütten. Von hier aus unternahmen 
wir traumhafte Wanderungen in den 

Nationalparks, wo das Jedermanns-
recht auch für den Hund gilt – kein Lei-
nenzwang! Auf einer Reise im Land der 
Fjorde ist die Fähre zwangsläufig auch 
immer wieder Transportmittel.

Reisen mit Hund – privat und im öf-
fentlichen Verkehr
Generell reist man mit dem Hund am 
bequemsten im Privatauto in die Fe-
rien; so kann die Fahrt nach Belieben 
mit Pausen unterbrochen werden zum 
Versäubern, Wasser Geben, Spazieren 
und Füttern. Für sehr weite Fahrten 
empfiehlt es sich, in Etappen zu reisen 
und unterwegs zu übernachten, oder 
bei starker Hitze sogar nachts zu fah-
ren. 
Hunde, die gewohnt sind, ihre Fami-
lie wann immer möglich zu begleiten, 

fahren auch mühelos in der Eisenbahn 
mit. Für längere Strecken ins Ausland 
ist der Nachtzug empfehlenswert. Mit 
Hund muss jeweils ein ganzes Abteil 
reserviert werden. Im Speisewagen 
sind Vierbeiner verboten. In gewissen 
Zügen im Ausland sind Hunde nicht 
zugelassen. Ebenso herrscht in gewis-
sen Ländern in öffentlichen Verkehrs-
mitteln Maulkorbzwang.
Das Mitführen von Hunden auf Fähren 
wird von Land zu Land unterschiedlich 
gehandhabt. Auf vielen Fähren in Eu-
ropa dürfen die Hunde auf Deck mit-
reisen oder werden auf langen Über-
fahrten sogar in den Kabinen toleriert 
– aber Achtung; nicht überall! Um böse 
Überraschungen zu vermeiden lohnt 
es sich unbedingt, die Bestimmungen 
vorher abzuklären.

Ferien am Meer
Insbesondere für Reisen mit dem Hund 
ans Meer gilt: Zuerst planen, dann 
buchen. So ist unbedingt vorher ab-
zuklären, ob der Hund am Urlaubsort 

mit an den Strand darf, oder ob 
es sogar spezielle Hundestrände 
gibt. An offiziellen Badestränden 
sind Hunde oft nicht erlaubt. Am 
Strand den Hundekot aufzuneh-
men ist selbstverständlich. Es ist 
darauf zu achten, dass der Hund 
immer Schatten und Trinkwasser 
zur Verfügung hat. Sehr hitze-
empfindliche Hunde bleiben tags-
über besser im kühlen Zuhause. 
Die Gefahr eines Hitzschlags ist 
für Hunde nämlich besonders 
gross, sogar am Schatten. Nach 
dem Bad im Meerwasser braucht 
der Hund eine Süsswasserdu-
sche, um das Fell vom Salz zu rei-
nigen.

Mit Fahrrad oder Hausboot
Mit sehr lauffreudigen, gut trai-
nierten Hunde oder kleinen 
Hunden, die im Körbchen mit-
geführt werden können, ist es 
auch möglich, Fahrradtouren zu 
unternehmen; allerdings nicht 

in einer Gruppe, so 
dass das Tempo dem 
Hund angepasst 
werden kann. Der 
Hund braucht un-
bedingt Ruhe- und 
Schnüf fel-Pausen, 
viel Trinkwasser und 
hin und wieder eine 
Abkühlung in einem 
Gewässer. Eine sehr 
hunde f reundl iche 
Urlaubsform sind 
Hausboot-Ferien auf 
Kanälen und Flüssen. 
Wer gern läuft, kann 
streckenweise auf 
dem Uferweg wan-
dern, und sich später 
wieder mit dem Rest 
der Familie auf dem 
Boot treffen.

Welche Unterkunft?
Sowohl Hotels der Luxusklasse als 
auch einfache Pensionen machen 
Werbung für die Beherbergung von 
vierbeinigen Gästen. Ebenso gibt es 
unzählige Ferienhäuser zu mieten, in 
denen Hunde willkommen sind. Auch 
auf vielen Campingplätzen, besonders 
in Frankreich, sind Hunde erlaubt – 
manchmal nicht in der Hochsaison, be-
stimmt aber im Frühling oder Herbst. 
Wer einen Wohnwagen oder Camper 
mieten möchte, muss wegen dem 
Hund nicht mit Problemen rechnen. Für 
alle Urlaubsvarianten gilt: Hundehalter 
bemühen sich, die gemieteten Unter-
künfte sauber zu halten und Teppiche 
und mit selber mitgebrachten Tüchern 
abzudecken. Ein gut erzogener Hund 
bleibt auch ohne weiteres ruhig im 
Hotelzimmer, wenn seine Besitzer für 
kurze Zeit ausgehen.

Denise Gaudy, Journalistin BR

•	Ob Urlaub in der Schweiz oder im Ausland: Klären Sie 
frühzeitig ab, ob Hunde erlaubt sind in Hotels, Ferien-
häusern, auf Zeltplätzen und an Stränden, und wo der 
Hund insbesondere auf Fähren für längere Überfahr-
ten untergebracht ist.

•	Für den Grenzübertritt braucht Ihr Hund einen vom 
Tierarzt ausgestellten Heimtierpass.

•	Erkundigen Sie sich bei der ausländischen Veterinär-
behörde oder beim Zollamt des Reiselandes und der 
Durchreise-Länder frühzeitig nach den Einreisevor-
schriften betreffend Impfungen, Gesundheitsatteste, 
usw. Je nach Auflagen müssen Sie mit einer längeren 
Vorbereitungszeit rechnen.

•	 In einigen Staaten ist die Einfuhr bestimmter Hunde-
rassen verboten.

•	Fragen Sie Ihren Tierarzt, für welche Länder welche 
Parasitenprophylaxe angebracht ist.

•	 Ins Reisegepäck des Hundes gehören genügend Was-
ser und Futter, Halsband und Leine sowie je ein Ersatz, 
Kotsäckli, Liegedecke, Frottiertücher, alte Leintücher 
zum Abdecken von Hotel-Teppichen, Bodenschrau-
be zum Festmachen des Hundes unterwegs, evt. ein 
Maulkorb sowie eine Notfallapotheke.

Nützliche Infos zum Thema «Reisen mit Heimtieren», inkl. 
Merkblätter zum Downladen auf www.bvet.admin.ch

Checkliste für die Reise mit Hund

Für einen Hund, der auch im Alltag gewohnt ist, 
möglichst überall mit dabei zu sein, sind zwischen-
durch auch ein, zwei Tage Kultur zumutbar
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