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Wellness für Mensch und Hund –
Das erste hundefreundliche Hotel im Zillertal 

Lieben Sie Wellnessferien? Gehen Sie gerne wandern? 
Spielen Sie Golf? Besuchen Sie gerne historische Orte? 
Oder möchten Sie einfach ganz gemütliche Ferien mit 
gutem Essen und schönen Spaziergängen verbringen? 
Das alles können Sie im Wellnesshotel Magdalena in Ried 
im Zillertal erleben – selbstverständlich mit Ihrem Hund.

HUNDEHOTEL

© Schweizer Hunde Magazin 1/16 43

Das am Dorfrand gelegene Hotel 
bietet alles für die idealen Ferien 
mit Hund. Direkt vor dem Haupt-
eingang wurde eigens für die vier-
beinigen Gäste ein Wiesenstreifen 
gepachtet. So können die Hunde 
ihre erste und letzte Versäube-
rungsrunde bequem vor dem Haus 
erledigen. Beim Einchecken erhält 
jede Fellnase ein Begrüssungsge-
schenk und der Hotelhund Basti, 
ein Basset, der wohl von dem 
einen oder anderen Gast etwas 
zu viele Leckerli bekommen hat, 
begrüsst alle Neuankömmlinge 
mit höflichem Interesse. 

Möchte oder kann Ihr Hund nicht 
alleine auf dem Zimmer bleiben, 
darf er Sie selbstverständlich zum 
Essen begleiten, denn auch im 
Speisesaal sind die vierbeinigen 
Gäste willkommen. Man merkt, 
dass das Personal an die Hunde 
gewöhnt ist, denn gut erzogene 

Hunde dürfen sogar frei laufen. So kann es durch-
aus sein, dass sich mal ein Vierbeiner von den feinen 
Düften vom Buffet verleiten lässt, was das Personal 
mit einem Lächeln quittiert und dem Hund geschickt 
ausweicht. 

Direkt vom Hotel aus führen schöne Spazier- und 
Wanderwege in die nahe oder weitere Umgebung. 
Wurde das Hundebett oder der Napf zu Hause verges-
sen, ist das kein Problem: Beides wird kostenlos vom 
Hotel ausgeliehen. Für schmutzige Hunde stehen eine 

Hundebadewanne und Tücher zum Trocknen zur Ver-
fügung. Zudem ist auch im Garten eine Hundedusche 
zu finden. Um das Hotel gibt es zwei eingezäunte Be-
reiche, wo Sie mit Ihrem Vierbeiner trainieren kön-
nen oder er neue Bekanntschaften schliessen kann, 
selbstverständlich mit Sitzmöglichkeiten für die 
Zweibeiner. Und wer seinen Hund auch in den Ferien 
besonders fit halten will, findet mit dem Hundelauf-
band eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit. Einzig 
der Wellnessbereich bleibt den Vierbeinern verwehrt. 
Während sich der Hund im Hotelzimmer ausruht, 
geniessen seine Zweibeiner das Schwimmbad, die 
Sauna oder verschiedene Wellnessbehandlungen.
 
Auf Wunsch wird das Futter für das vierbeinige Fa-
milienmitglied extra zubereitet – auch Barf-Menüs. 
Für Aktivitäten, die für den Hund nicht geeignet sind, 
kann eine Hundebetreuung organisiert werden. 
Nur einen Kilometer entfernt liegt der hundefreund-
liche Golfplatz, dorthin darf Sie Ihr angeleinter Vier-
beiner begleiten.

Wer sich gerne von Insidern die Landschaft zeigen 
lassen will, kann im Sommer an geführten Wande-
rungen für Hundehalter teilnehmen – eine gute Gele-
genheit, um andere Hundefreunde kennenzulernen. 
Im Sommerhalbjahr beherbergt das Wellnesshotel 
Magdalena kaum Gäste ohne Hund. So sind Hunde-
halter und ihre Vierbeiner (fast) unter sich. Wer jetzt 
denkt, dass nur ein Gekläffe und Gejaule zu hören 
ist, irrt sich. Auch nachts herrschte bei unserem Auf-
enthalt Ruhe und wir haben uns im Wellnesshotel 
Magdalena wunderbar erholt. Ried im Zillertal ist auf 
jeden Fall einen Besuch wert. 
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