
 
 
 
 
 

 
  
 
Merkblatt für Hundehalter 
 
 

Wir möchten die Zufriedenheit aller Gäste gewährleisten und den 
Gesamteindruck der Feriendorfanlage erhalten. Deshalb möchten wir  
Sie, als Hundehalter auf einige Punkte aufmerksam machen, die aus 
hygienischen und gesetzlichen Gründen dringend erforderlich sind. 
 

Innerhalb unserer Feriendorfanlage besteht strikte 
Leinenpflicht für Hunde. 

Wir möchten unseren kleinen Gästen das unbekümmerte Spielen auf 
unseren Wiesen nicht verderben. 
Ebenso gibt es hierzu Vorschriften des Forstamtes und der Gemeinde  
für die umliegenden Flächen.  
 

Hundekot hat auf Weideflächen nichts zu suchen.  
Bitte bedienen Sie sich an den Stationen für Hundebeutel und entsorgen  
Sie die gefüllten Beutel in den Mülltonnen. 
 

Mobile Zäune für Ihre Vierbeiner dürfen nur entlang der 
Terrassenkante gesteckt werden, bitte zäunen Sie keine 
Grünflächen ein. 
Zum einen soll der Charakter einer offenen Anlage gewahrt werden,  
zum anderen behindern weiter gesteckte Zäune die Mäharbeiten. 
 
 
 

Hunde haben in den Betten  
nichts zu suchen!  
 
Im Interesse aller Feriengäste bedanken   
wir uns für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Wo darf mein Hund baden? 

 
Hier die besten Plätze: 
 

am Lechsee-Rundweg 
Gruberbach / Einmündung Lech  
schönste Stellen: 
1.) auf der anderen Seite des Lechsees 
vom Restaurant „Lechcafé“ auf der anderen Seite  
der Lechbrücke. Ddort sind auch einige ruhige Stellen  
zum gemeinsamen Baden mit Hund. 
 
2.) Fahrt über den Staudamm Richtung Urspring 
mehrere Badestellen am See (Nähe Surfplatz) 
 

am Schmuttersee 

- Richtung Füssen, Zufahrt in Sameister,  
an der Mariä Sieben -Kapelle links abbiegen 
an den Badeplätzen vorbei ans linke Ufer  
oder (leider etwas steiler abfallend), nach dem Boots-Steg  
am rechten Ufer. Abends ist es traumhaft schön dort! 
 

am Sameister-See 

Rechterhand am Ortsende Zugang zum See. 
Hier könnt Ihr problemlos mit dem Hund baden. 
Oder: 200 m weiter, rechts, in eine Seitenstraße,  
dann am Waldrand das Auto parken.  
Nun rechts in Richtung Gut Kinsegg laufen.  
Hier finden sich mehrere verschwiegene  
kleine Seen, an denen Ihr ungestört seid. 
 

am Rottachweiher 
in Lechbruck, Café Seeblick 
weiter an der Lechwiesenstraße  
rechts rauf – schon da! 
Es ist ein sehr kleiner „See“,  
aber für Ihren Hund 
sicher nicht zu klein ;-) 
 

am Kaltenbrunner See 
in Prem,  
mitten im Dorf zur Bäckerei,  
dann rechts weiter zum See 
 
und viele weitere Badestellen mit Hund: 

am Forggensee und  
am rechten Ufer Hopfensee 
 
Aber bitte VORSICHT!  
Es gibt hier viel Wild, also den Hund bitte nicht einfach in den Wald rennen lassen. 
 




