
In vielen Ferienwohnungen und Hotels ist Ihr Vier-
beiner ein gern gesehener Gast. Besonders hundege-
eignet ist das Hotel Villa Post in Vulpera, gleich neben 
Scuol. Das geschichtsträchtige Gebäude liegt an einer 
Sackgasse und das Wandergebiet beginnt vor der Ho-
teltüre. Für die kurze abendliche Versäuberungsrunde 
lädt der Park vor der Haustüre ein. Für den vielleicht 
etwas längeren Morgenspaziergang, vor einem aus-
giebigen, gemütlichen Frühstück, bietet der Wald in 
unmittelbarer Nähe viele Möglichkeiten und immer 
wieder trifft man auf Robidog-Kübel. In der Villa Post 
sind, aus Rücksicht auf die anderen Gäste, Hunde im 
Speisesaal nicht gestattet. Die Gastgeber sind Daniel 
und Irena Lladó mit ihrem Team. Mit zur Familie ge-
hört Zampi, ein Bichon Frisé, der sich auf Besuch von 
Artgenossen freut. 
Die Zimmer sind sehr gemütlich und ruhig, jedes ist 
individuell gestaltet und eingerichtet. Die Parkplätze 
für die Gäste befinden sich vor dem Haus. Wer seinen 
Hund zeitweise im Auto lassen möchte, muss berück-
sichtigen, dass es keine Tiefgarage oder gedeckten 
Platz gibt. 

Die Ferienregion Engadin bietet verschiedene hunde-
freundliche Events an und baut ihr Angebot für Hun-

dehalter laufend aus. Beispielsweise gibt es im Win-
ter geführte Schneeschuhtouren, die speziell auf die 
Bedürfnisse von Hund und Halter ausgerichtet sind. 
Auf der Website der Ferienregion finden Hundehalter 
neben vielen Tipps auch verschiedene Wanderrouten, 
die für einen Ausflug mit Hund gut geeignet sind.
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Weitere Infos über Ferien mit Hund im Engadin finden 
Sie auf www.engadin.com. 
Infos zum Hotel Villa Post: www.villa-post.ch.

Besonders wanderfreudige Hundehalterinnen und Halter werden im Engadin auf ihre Kosten kommen, denn die Ferienregion Engadin, Scuol, 
Samnaun und Val Müstair bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um gemeinsam mit dem Hund Ausflüge in den Schweizer Bergen zu unterneh-
men. Ob für den Gelegenheitswanderer oder den Tourenerfahrenen, für jedes Fitnesslevel gibt es Wege zu erkunden. 

Ferien mit Hund 
im Engadin
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