
ZEIT WIRD’S FÜR...

Mit dem Vierbeiner ins „Dogotel“

Hunde Ob Dackel, Sheltie oder Schäferhund – für die meisten Halter sind
die vierbeinigen Mitbewohner mehr als nur ein Haustier. Weil am
10. Oktober Welthundetag gefeiert wird, verlost Hallo passend
dazu verschiedene Aktivitäten, mit denen Hundeliebhaber ihren
Vierbeinern eine kleine Freude machen können. Wie Sie diese ge-
winnen? Senden Sie bis Mittwoch, 14. Oktober, eine Karte an die
Redaktion, Dessauerstraße 10, 80992 München, oder eine E-Mail
an aktion@hallo-muenchen.de. Telefonnummer und Lieblings-
stichwort nicht vergessen. Viel Glück! kf

Urlaub unter Gleichgesinnten – im Seeho-
tel Moldan (www.dogotel.de) übernach-
ten nur Gäste, die mit Hund(en) anreisen.
Zweibeiner können hier bei einem Besuch in der Schönheitsfarm, in ver-
schiedenen Saunen, in der Infrarotkabine oder der Massagepraxis zur Ruhe
kommen. Und auch für die Vierbeiner garantiert das Hotel einen unver-
gesslichen Aufenthalt: Hundedusche und -boutique, Barf-Fleisch, Hunde-
menüs, Seminare oder tägliches Unterhaltungsprogramm – hier wird alles
geboten, um sich mit Hund so richtig wohlzufühlen. Im Hotel gibt es einen
Agility-Parcour, Hunde-Physio und im Sommer einen Riesenswimming-
pool. Leinenzwang herrscht dafür keiner. Im Winter gibt es indes die Mög-
lichkeit zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und Langlaufen direkt
ab dem Hundehotel. Hallo verlost drei Übernachtungen für zwei Personen
inklusive Hund(en). Stichwort: Hundeurlaub
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Spiel und Spaß auf der Hundewiese
Auf der Hundespielwiese Leinen-Los (www.hundewieseleinenlos.de) können
sich Vierbeiner nach Herzenslust austoben. Auf der 3500 Quadratmeter großen,
rundherum eingezäunten Freilauffläche dürfen sich die Hunde nämlich ohne
Leine bewegen. Während Herrchen oder Frauchen soziale Kontakte zu anderen
Besitzern knüpfen, können die Hunde mit ihren Artgenossen spielen. Die Wiese

wird dabei von einem Trainer
beaufsichtigt, der für Fragen
zur Verfügung steht. Und wer
die glücklichen Momente
seines tierischen Freundes
in Bildern festhalten möchte,
für den gibt es noch ein Hun-
defotoshooting. Wir verlosen
zehn Besuche auf der Wiese
und ein Fotoshooting.
Stichwort: Hundewiese

Liebevolle Handarbeit

Sicher und Fit in Bewegung bleiben
Ob Outdoor-Yoga, Radl-
oder Joggingtour – ge-
meinsam mit Hund ist
und bleibt es doch am
Schönsten. Damit der
Vierbeiner dabei nicht
verloren geht oder sich
zu wenig oder zu viel be-
wegt, hilft die Innovati-
on des Tractive GPS Tra-
ckers für Hunde (www.
tractive.com). Per App
kann man die Schritte,
Schlafdauer und Dynamik des Tieres messen. Da der tie-
rische Mitbewohner so immer genügend Bewegung abbe-
kommt, beugt man mit dem GPS Tracker auch Übergewicht
vor. Und wenn der Vierbeiner doch einmal abhaut, weiß man genau, wo man
suchen muss. Da der Tracker sowohl stoßfest als auch wasserdicht ist, steht
dem Outdoor-Gebrauch nichts entgegen. Wir verlosen drei GPS Tracker für
Hunde mit jeweils einem Jahresabo für die App. Stichwort: Hundetracker

Wer individuelle und detailversehene Hals-
bänder und Leinen sucht, ist bei isartau
(www.isartau.de) genau richtig. Die bayeri-
sche Manufaktur für Hundeleinen und Hals-
bänder fertigt nämlich in liebevoller Hand-
arbeit Schmuckstücke aus Kletterseil und Se-
geltau. Die Taue gibt es in vielen Farben. Sie
sind waschbar bis 30 Grad und für kleine und
große Fellnasen geeignet. Auch für Welpen
gibt es wunderschöne, verstellbare Softshell-
halsbänder passend zu den Tauleinen. Hallo
verlost ein Halsband und eine zweifach ver-
stellbare Leine. Stichwort: isartau Foto: Bianca Kothe
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