
In unserem Resort sind 4-beinige 
Freunde herzlich willkommen!
Einige Regeln für ein harmonisches Zusammenleben mit anderen Gästen 

1. Das Mitbringen von Tieren (Hund, Katze oder kleines Haustier) ist nur in unseren Residenzen erlaubt. 

2. Die Anwesenheit von Tieren muss bei der Buchung, sowie bei der Ankunft in Riva degli Etruschi gemeldet werden. 

3. Das Mitbringen von Tieren muss von der Direktion genehmigt werden, die sich das Recht vorbehält, Tiere, die Gäste stören oder 
Schäden verursachen, zu entfernen. 

4. Haustiere in der Brunst- oder Trächtigkeitsphase und mit Aggressionsproblemen sind nicht zugelassen. Eine spezielle Versi-
cherung ist nicht vorgeschrieben, aber der Eigentümer haftet sowohl zivil- als auch strafrechtlich für Schäden an Personen, 
Sachen oder Tieren. 

5. Die Impfungen aller Tiere müssen auf dem neuesten Stand sein. Hundebesitzer sind verpflichtet eine Ad-hoc-Erklärung aus-
zufüllen, die beim Check-in abzugeben ist oder im Voraus per E-Mail gesendet werden kann. 

6. Für Aufenthalte mit Tieren wird bei der Buchung ein Zuschlag erhoben:
• Tagespreis: € 15,00
• Wochenpreis: € 100,00 
Ab der zweiten Woche wird ein Aufpreis von € 70,00 erhoben.

7. Im Bereich unserer Residenzen wurde ein Agility-Bereich von ca. 90 Quadratmetern (Laufbereich) erstellt, in dem nicht mehr 
als drei Hunde gleichzeitig und für eine begrenzte Zeit betreten dürfen. Lediglich im Agility-Bereich darf der Hund ohne Leine 
frei gelassen werden, muss aber vom Besitzer unter Kontrolle gehalten werden und auch für die Entfernung von Exkrementen 
sorgen muss. 

8. Außerhalb des Agility-Bereichs sind die Besitzer verpflichtet ihre Tiere immer an der Leine führen (Höchstlänge 1,5 m) und 
einen Maulkorb mit sich führen, um den Hund im Falle einer Gefährdung der Sicherheit von Menschen oder Tieren anzulegen. 

9. Tiere sind in den folgenden Restaurants des Resorts erlaubt: Magù, Mistral, Nautico und Mariva Dune, die über den “Perimeter”- 
Durchgang des Resorts zu erreichen sind (das spazieren im Park ist nicht erlaubt). 

10. Tiere sind in der Mariva Dune Oasen erlaubt, aber nicht im privaten Swimmingpool im Mariva Dune Bereich.

11. Tiere sind im Restaurant All’Orto, im Schwimmbad und am Privatstrand von Riva degli Etruschi nicht erlaubt. Der Durchgang 
von Tieren ist am Uferstreifen / Strandlinie erlaubt (erreichbar nur über die Durchgänge am Rande der Anlage). 

12. Hunde können den Strand “Dog Beach San Vincenzo” benutzen. (Informationen zu den Öffnungs- und Schließungsterminen 
finden Sie unter https://www.dog-beach.it/). Dieser ist ca. 1‘200 m von der Rezeption entfernt. Benutzung nach vorheriger 
Reservierung und gegen Gebühr 

13. Es ist nicht gestattet, Hunde für längere Zeit allein in den Wohnungen zu lassen. Es ist auch verboten, sie auf Betten, Sessel, 
Stühle, Tische usw. klettern zu lassen. 

14. Aus Sicherheitsgründen wird das Housekeeping-Personal das Haus nicht reinigen, wenn Ihre Haustiere unbeaufsichtigt gelas-
sen werden.


