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MIT  DEM HUND AUF  REISEN 

Mit dem Urlaub, der schönsten Zeit des Jahres, kommen auf die Hundehalter auch eine ganze 

Reihe von Fragen zu: 

“Können wir unseren Hund mitnehmen oder lassen wir ihn besser zuhause, wer 

könnte sich in unserer Abwesenheit um ihn kümmern, wie wird er sich fühlen 

und wie fühlen wir uns ohne ihn“. All diese Fragen wurden von Ihnen diskutiert 

und Sie kamen zu dem Schluss...er darf mit! 

Hunde sind am liebsten immer und überall mit dabei 

und meist unkomplizierte Reisebegleiter. Um aber diese 

Zeit für Hund und Mensch so stress- und 

komplikationsfrei wie möglich zu gestalten, sollte man 

seine Reise sorgfältigst planen. 

Reiseziel, Reiseart, Unterbringung, Reisezeit – 

alles Punkte, die überlegt sein wollen! 

REISEZIELE . . .  

Wasser, Sonne, Strand, ... 

der reine Badeurlaub mit in-der-Sonne-Schmoren, Schwimmen, Faulenzen, was für den 

Mensch ein durchaus angenehmer Zeitvertreib sein kann, muss nicht automatisch die 

Sache eines jeden Hundes sein. Nur wenn er Freude am Wasser hat – noch dazu 

Salzwasser! -- und darüber hinaus noch kontaktfreudig und umgänglich mit Artgenossen 

ist und mit vielen fremden Menschen sowie der südlichen Hitze zurechtkommt, kann er 

dieser Art Urlaub etwas abgewinnen. Zudem ist es in jedem Fall vor Antritt der Reise 

ratsam zu prüfen, ob zur fraglichen Reisezeit überhaupt Strände am Reiseziel für Hunde 

freigegeben sind. Fremdenverkehrsämter oder Touristen Informationsbüros können 

weiterhelfen. 

...und Vorsicht!: Gerade in südlichen Ländern besteht 

für Ihren Hund die erhöhte Gefahr, sich gefährliche 

„Souvenirs“ mit nachhause zu bringen, wie 

Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose, Herzwürmer und 

Hepatozoonose. Erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei 

ihrem Tierarzt. 

Beachten Sie auch, dass ihr Hund wie Sie selbst an 

empfindlichen Hautstellen vom Sonnenbrand bedroht ist und entsprechenden Schutz 

benötigt. Um einen Hitzschlag zu vermeiden, muss auf jeden Fall für Schatten gesorgt 

werden. Das Trinken von Salzwasser verursacht heftigen Durchfall, denken Sie deshalb 

immer an ausreichende Süßwasservorräte und den Trinknapf. Nach einem Bad in 

Salzwasser braucht der Hund eine Süßwasserdusche, um das Fell von Salz und Sand zu 

reinigen. Bedenken Sie auch, dass langes Laufen auf Sandstrand für einen älteren, herz- 

oder gelenkkranken Hund enorm anstrengend ist. 

Berge 

bieten Hundehaltern eine Fülle unterschiedlicher Ferienangebote: Picknicken oder Baden 

an schönen Seen, ausgedehnte Wanderrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden in der Bergwelt, oder Wandern im Gebirge von Berghütte zu Berghütte. 

Stimmen Sie Ihre Tour auf die Kondition Ihres Vierbeiners ab und wählen Sie eine 

Strecke, die keine für den Hund unüberwindlichen Klettersteige hat. In den touristisch  
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stark frequentierten Urlaubsgebieten wie z.B. den Alpen ist man in der Hochsaison auf 

den Hauptwanderwegen mit seinem Hund keineswegs allein. Es kommt zu zahlreichen 

Begegnungen mit Zwei- und Vierbeinern, sodass Ihr Hund entweder an der Leine oder 

nah bei Ihnen gehalten werden muss. Sehr kritisch kann es werden, wenn Sie sich auf 

einem sogenannten „Single Trail“ befinden, auf dem es 

sich weder rechts noch links ausweichen lässt, noch 

vor- oder zurückgegangen werden kann, weil schon die 

nächsten Wanderer nachkommen. Da wegen der Enge 

die Individualdistanz deutlich unterschritten wird, kann 

es nicht nur problematisch mit Artgenossen werden - 

sondern auch mit Wanderern ohne Hund. Besondere 

Nervenstärke ist vom Hund gefragt, wenn es mit vielen 

anderen Urlaubern in engen Gondeln oder Seilbahnen 

auf den Berg geht. Wollen Sie oben in einer 

Jausestation einkehren oder sogar in Berghütten 

übernachten, sollten sie sich vorher erkundigen, ob 

Hunde erlaubt sind. Oft führen die Wanderwege über die Almen, wo Rinder- oder 

Schafherden uneingezäunt weiden. Diese Herden zu jagen ist vor allem für Stadthunde 

äußerst verlockend. Auch mit unerfreulichen Begegnungen mit den meist freilaufenden 

Hofwächtern der Gehöfte oder Almwirtschaften sollte man rechnen. 

Städtereisen  

werden gebucht, weil kulturelle Schätze und Sehenswürdigkeiten locken. Anregung ist 

hier gefragt und nicht Entspannung. Der Tag ist mit vielen Programmpunkten ausgefüllt. 

In Sachen Gelassenheit verlangt ein Kultururlaub dem mitreisenden Vierbeiner besonders 

viel ab. Städtereisen sind nur etwas für Hunde, die Hektik der Städte mit ihren 

Menschenmassen und dem starken Autoverkehr kennen, nicht geräuschempfindlich sind 

und es gewohnt sind, ruhig und geduldig unter Restauranttischen zu liegen. Ungeübte 

wären schnell von der Reizüberflutung überfordert. 

Auch für Bewegungshungrige wäre ein Stadtaufenthalt 

die reinste Qual. Darüber hinaus sollten Hunde ohne 

Probleme in fremden Hotelzimmern allein bleiben und 

dem Zimmerservice ohne Aggressionen begegnen 

können. Immer die Rezeption darüber informieren, dass 

der Hund allein auf dem Zimmer ist, denn es könnte die 

Gefahr bestehen, dass er beim Öffnen durch das 

Personal aus dem Zimmer entwischt. Für Hunde, die 

generell nicht lange allein bleiben können, bedeuten Vereinsamungsgefühle Stress pur. 

Kurzzeitige Lösung wäre eine Unterbringung im Auto. Jedoch ist das nur in der kühleren 

Jahreszeit möglich. Zu Beschwerden kann es kommen, wenn Sie einen sehr wachsamen 

Hund haben, der beim kleinsten Geräusch aus Flur oder Nebenzimmer anschlägt, vor 

allem nachts kann das permanente Melden echte Ruhestörung bedeuten... 

Denken Sie daran, dass in Museen und Kulturdenkmälern Hunde meist keinen Zutritt 

haben. Wer hütet ihn dann? Falls Ihre Familie dabei ist, wird es häufig zu getrennten 

Aktivitäten kommen müssen. Damit Ihr Hund den Kultururlaub so zufrieden wie möglich 

erlebt, wäre es am besten, wenn Sie sich eine Unterkunft mit schnell erreichbarer 

Grünfläche  als Löse- und Auslaufmöglichkeit suchen würden. ...und: immer einen 

Kotbeutel parat haben! 
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Aktivurlaub 

wie z.B. Fahrradtouren, Hausboot-Ferien oder auch Wintersport sollen hier als Anregung 

für weitere Urlaubsmöglichkeiten stehen. 

Schon viele Reiseveranstalter haben den organisierten 

Fahrradurlaub in Ihrem Programm. Es ist unendlich 

erholsam, gemütlich an Flüssen entlang, durch 

romantische Landschaften und an historischen 

Sehenswürdigkeiten vorbei zu radeln. Man sollte 

unbedingt beachten, dass ein Hund ständig seine 

Gangart verändern will, aber auch Ruhe- und 

Schnüffelpausen braucht. Gruppentouren kommen 

daher jedoch für Hundebesitzer eher nicht in Frage, es 

sei denn es gibt klare Absprachen über Gruppen- und Hundebedürfnisse. Für 

Einzelreisende ausgearbeitete Touren sind für lauffreudige Hunde oder für Hunde, die in 

einem Körbchen transportiert werden können, besser geeignet. Bitte denken Sie daran: 

Viel Trinkwasser mitnehmen und ab und zu eine 

Abkühlung im Fluss ermöglichen. 

Von sehr zwangloser und hundgerechter Beschaulich-

keit ist der Urlaub auf dem Hausboot. Das Quartier ist 

immer dabei und es kann angehalten werden, wo 

immer man Lust hat. Ein Bootsführerschein ist 

gewöhnlich nicht nötig. 

Wintersport mit Hund ist eine zweischneidige 

Angelegenheit. Für den Hundehalter mit sportlichen 

Ambitionen besteht wenig Anlass zur Freude. Sowohl 

Abfahrtsski wie auch Snowboarden kommen für den Wintersportler mit Hund nicht in 

Frage. Selbst wenn man mit einer Gondel auf den Berg kommt – und die sind meistens 

total überfüllt - sind mehrere rasante Abfahrten auf weichem Untergrund auch für den 

konditionsstärksten Hund nicht durchzuhalten. Außerdem ist die Kollisionsgefahr mit 

anderen Pistenbenutzern zu hoch. Andererseits: wo dann den Hund in der Zwischenzeit 

parken? Im Auto ist es nicht möglich: wie schnell kann die Sonne den Wagen aufheizen, 

und wie schnell sinkt wiederum die Temperatur im Wageninnern auf Minusgrade, wenn 

sie nicht scheint. Auch stundenlanges Warten im Hotelzimmer ist einem Hund - auch 

wenn er noch so lieb ist - nicht zuzumuten. 

Aber für gemeinsame Unternehmungen durchaus 

geeignet ist der Langlauf. Vorrausgesetzt der Hund 

läuft nicht in der gespurten Loipe, stört oder behindert 

nicht andere Langläufer, wildert nicht und setzt keine 

unschönen Markierungen (Kot). Um das zu trainieren 

wählt man den frühen Morgen oder den späteren 

Nachmittag, wenn die Temperaturen niedriger sind, die 

Loipen also schön hart und wenn nur wenig los ist. Mit 

einer leichten Laufleine, Leckerlis, Geduld und ein paar 

Freunden auf Langlauf-Skiern, die Entgegenkommer 

und Überholer spielen, lässt sich in einigen Trainingsstunden ein guter Loipenhund 

ausbilden. Keine gute Bedingung für Langlauf mit Hund ist Neuschnee: die Hundepfoten 

sinken tief ein und Eisklumpen bilden sich zwischen den Zehen. Eine gute Alternative 
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bieten einige Winterferienorte, die eigens gespurte Hunde-Loipen anbieten oder man 

erkundigt sich nach ruhigen Flecken, die vom Massentourismus noch weitgehend 

verschont geblieben sind. Skitouren von mehreren Stunden im Hochgebirge sind tabu. 

Der normale Hund steht sie nicht durch. Aber Wanderungen auf geräumten nicht 

gestreuten Wegen sind ideal. Wer sich Skier anschnallen möchte, dem seien Touren- 

oder Langlaufski oder auch Schneeteller empfohlen. Bitte beachten: alles, was der 

Skifahrer im leichten Gleiten bewältigt, muss der Hund laufen und sinkt dabei noch ein. 

Überfordern Sie Ihren Hund daher nicht: wenn die Bergwacht einschreiten muss, wird’s 

teuer 

Für Unterkünfte gilt generell:  

Selbstverständlich erkundigen Sie sich vor der 

Buchung, ob das Mitbringen von Hunden erlaubt ist. 

Seien Sie darauf gefasst, dass ein Preiszuschlag für 

Ihren Hund erhoben werden kann. 

Wie bereits erwähnt wird ein Hotelaufenthalt die 

höchsten Ansprüche an Ihren Hund stellen. Camping im 

eigenen Zelt oder Wohnwagen gestaltet sich wegen der 

gewohnten Umgebung einfacher; natürlich das 

Einverständnis des Platzbetreibers vorausgesetzt. Es 

gibt auch eine Anzahl von Ferienbauernhöfen, auf 

denen Hunde willkommen sind. Hühnerjäger sollten 

nicht einquartiert werden. Die entspannteste Unterbringung für Sie und Ihren Hund bietet 

ein Ferienhaus mit eingezäunten Areal. 

Innerhalb Europas zählen zu den hundefreundlichen Ländern neben Deutschland, 

Österreich und der Schweiz noch Frankreich, die Beneluxstaaten, Dänemark und 

Finnland. Dort ist es normalerweise auch fast immer gestattet, Hunde sowohl in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch in Restaurants und Hotels mitzunehmen. Allerdings 

kann es in Ostdeutschland unangenehme Überraschungen geben, denn es war zu DDR-

Zeiten verboten, Hunde in Kaufhäusern, Restaurants und Raststätten mitzunehmen. Auch 

die Suche nach einer Unterkunft kann eine mühsame Angelegenheit werden. Irland, 

Großbritannien, Norwegen und Schweden sind durchaus tierliebe Nationen, fallen jedoch 

wegen der extrem aufwendigen Einreisebestimmungen (Quarantäne, Bürokratie) als 

geeignete Reiseziele weg. 

Zu den weniger hundefreundlichen Ländern 

müssen leider auch die klassischen Urlaubsländer in 

Südeuropa, die Türkei und Nordafrika gezählt werden. 

In Portugal und auf den Kanaren gibt es ausgesprochen 

hundefeindliche Regionen. Man muss wissen, dass in 

Südeuropa und vor allem in den islamischen Ländern, 

der Hund einen anderen Stellenwert hat als bei uns, wo 

er Freund, Gesellschafter und Partner ist. Dort hat er ausschließlich Nutztierfunktion und 

bewacht das Anwesen, hat so gut wie keinen Familienkontakt, lebt meist draußen und im 

schlimmsten Fall an einer kurzen Leine. Auch für Straßenhunde haben die Einheimischen 

kein freundliches Wort. In ihren Augen sind alle Hunde bissig und übertragen 

Krankheiten. Seltsamerweise wird den wohlgenährten Touristen-Hunden oft 

ausgesprochen freundlich begegnet. 
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Aber Achtung: Lassen Sie Ihren Hund am besten angeleint, jedoch nie unbeaufsichtigt. 

In den Mittelmeerländern sind vielerorts Hundefänger unterwegs, die alles einfangen, 

was nicht an einer Leine hängt. Ist Ihr Hund einmal verschwunden, ist Eile angesagt! 

Erkundigen Sie sich schnellstens bei der Polizei und den Auffangstationen nach Ihrem 

Tier, denn nach einer Frist von einer bis drei Wochen werden alle Insassen dieser meist 

kommunalen Einrichtungen getötet. Eine weitere große Gefahr besteht vor allem in 

Ländern wie Griechenland und der Türkei, aber auch in allen ost- und südeuropäischen 

Ländern, dass Ihr Hund Opfer der immer noch üblichen Vergiftungsaktionen wird. 

REISEART . . .  

Auto, Wohnmobil oder Caravan 

sind überaus geeignete Verkehrsmittel für die Urlaubs-

fahrt, da die meisten Hunde begeisterte Autofahrer 

sind. Wichtigste Vorraussetzung dabei ist, dass Ihr 

Hund im Wagen gut gesichert ist – selbstverständlich 

im Fahrgastbereich und auf gar keinen Fall im 

abgeschlossenen Kofferraum. Die optimale Anreise 

wäre in der Nacht: die Luft ist kühl, angenehme 

Dunkelheit und ohnehin Schlafenszeit bedeuten für den 

Hund stressfreies Reisen. Auch Staus sind des nachts 

nicht zu erwarten. Sollte eine Nachtfahrt nicht in Frage kommen, müssen Sie alle 3-4 

Std. eine Pause mit kleinem Spaziergang einlegen. Es ist ratsam, den Hund am Morgen 

nicht zu füttern, aber genügend Frischwasser mitzunehmen. 

Ganz komfortabel ist es im Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen zu verreisen. Der Hund 

wird ein Wohnmobil schnell als Zuhause betrachten und noch mehr als den PKW zu 

schätzen wissen. Sie haben den Vorteil, dass Ihnen die leidige Zimmersuche erspart 

bleibt und können darüber hinaus noch genügend Hundefutter mitnehmen und sind nicht 

auf das oft teure oder dürftige Futterangebot in 

manchen süd- und osteuropäischen Ländern 

angewiesen. Mit dem Wohnmobil oder PKW sind Sie 

unabhängig und haben dazu noch die Möglichkeit, den 

Hund auch einmal für kurze Zeit dort zurückzulassen, 

während Sie z.B. ein Museum besichtigen oder in einem 

Restaurant speisen wollen. Stellen Sie Ihren Wagen auf 

einem schattigen Platz ab und vergewissern Sie sich, 

dass dieser Platz auch noch bei Ihrer Rückkehr schattig 

ist. Ihr Wagen darf sich nicht aufheizen, denn Hunde halten hohe Temperaturen nicht 

aus, weil sie nicht über die Haut schwitzen können. Erschreckend häufig kommt es zu 

tödlichen Unfällen, weil die Tiere in den Autos ersticken oder an einem Hitzschlag oder 

einem Kreislaufkollaps sterben. Denken Sie auch daran, dass ihr Vierbeiner genügend 

Frischluft bekommt. In der heißen Jahreszeit ist ein Verbleib im Auto nur in den kühleren 

Abendstunden zu verantworten, da sich der Wagen tagsüber selbst im Schatten zu 

schnell aufheizt. 

Haben Sie sich entschlossen mit dem Zug anzureisen, so erkundigen Sie sich rechtzeitig 

nach einer günstigen Strecke zu Ihrem Urlaubsziel. Vorteilhaft wäre ein längerer 

Zwischenstopp, während dem Ihr Hund sich lösen kann. Kleine Hunde, die in einer 

Tasche untergebracht sind, fahren kostenlos. Für größere Hunde muss in der Regel der 



 6 

halbe Preis bezahlt werden. Speziell in Deutschland gibt 

es Angebote wie Bahncard für Hunde, Wochen-, 

Monats-, und Jahreskarten. Ein Abteilwagen ist 

günstiger als ein Großraumwagen, weil es dort mehr 

Platz für den Hund gibt. Die Mitreisenden im Abteil 

müssen jedoch mit der Anwesenheit eines Hundes 

einverstanden sein. Der Speisewagen ist für Tiere 

grundsätzlich tabu. Selbstverständlich ist der Hund an 

der Leine zu führen und ein Maulkorb mitzunehmen. 

Falls Sie mit Ihrem Hund im Liege- oder Schlafwagen übernachten wollen, müssen Sie 

leider das ganze Abteil buchen, was ausgesprochen teuer ist. Wichtigste Voraussetzung 

für die Mitnahme eines Hundes im Zug ist dessen einwandfreies Benehmen. Auf engstem 

Raum mit Menschen untergebracht, die vielleicht Hunde nicht sonderlich mögen, kann ein 

aggressives, aber auch freudiges Belästigen des Hundes Probleme machen. Um einen 

möglichst ruhigen Hund zu haben, sollte man vor Antritt der Reise einen ausgiebigen 

Spaziergang machen. Vor der Reise sollte er nicht gefüttert werden, damit er sich 

unterwegs wenig lösen muss. Trinkwasser sollten Sie jedoch dabei haben.  

Es gibt sehr unterschiedliche Reisemöglichkeiten für Hunde auf Schiffen. Auf Schiffen 

können Hunde mitunter genauso wie Menschen seekrank werden. Testen Sie daher, 

bevor Sie eine größere Schiffsreise buchen, ob Ihr Hund seetauglich ist, in dem Sie 

mehrere kurze Fahrten unternehmen. Wenn die Hunde mit an Deck dürfen, fühlen sie 

sich meistens sehr wohl. Gewöhnungsbedürftig sind auch die Schiffstreppen: sie sind 

meist sehr steil und die Stufen bestehen aus scharfkantigem Gitterrost, durch den man 

bis nach unten durchsehen kann. Nicht jeder Hund läuft über solche Lichtroste. 

Jeder Hundebesitzer sollte selbstverständlich genügend Tüten dabeihaben, um die 

Geschäfte seines Hundes entsorgen zu können. 

Auf Bodensee-Dampfern und Fähren reisen Hunde kostenlos. Oft lassen sich 

Überfahrten mit Fähren nicht vermeiden. Von Reederei zu Reederei wird hier mit Hunden 

recht unterschiedlich verfahren. Einiges ist allerdings fast überall üblich: danach dürfen 

Hunde nicht in Kabinen und Speiseraum. Auf vielen Fährschiffen müssen die Hunde 

während der Überfahrt in Zwingern untergebracht werden. Diese sind oft in sehr 

unhygienischen Zuständen, an nicht überdachten und 

schlecht belüfteten Stellen aufgestellt. Recht häufig 

auch müssen die Hunde sogar im Auto bleiben. Bei 

Fahrten bis zu 8 Std. ist dies vielleicht gerade noch 

zumutbar, aber bei Fahrten wie zu den Balearen oder 

Kanarischen Inseln etwa, bei denen die Fahrtdauer ca. 

90 Std. beträgt, ist es für die Tiere eine sinnlose 

Quälerei. In diesem Fall ist ein sorgfältiger 

Reedereivergleich anzuraten! Wenn Sie eine Fährfahrt 

im Süden unternehmen, kann es sehr reizvoll sein, nur eine Deckpassage zu buchen und 

die Nacht unter freiem Sternenhimmel gemeinsam mit ihrem Hund zu verbringen. Ganz 

wichtig ist es, sich vorher über Einreise- und Impfbestimmungen zu informieren und auch 

hier bitte nicht den Maulkorb vergessen. 

Bei Kreuzfahrtschiffen werden die Hunde zwar vom Schiffspersonal sogar ausgeführt, 

aber in der Regel ist von solch einer Reise wegen der dauerhaft künstlichen Umgebung 

und den vielen Verboten und Einschränkungen abzuraten. 
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Segeltörns müssen so geplant werden, dass der Hund 

mehrmals am Tag an Land gehen kann. Auch der Hund 

ausgestattet werden. 

Hat sich der Hund an den wackeligen Untergrund eines 

Ruderbootes erst mal gewöhnt, kann ihm sogenanntes 

Wanderrudern in Kanus oder Ruderbooten extrem viel 

Vergnügen bereiten. Er muss nur lernen, sich im Boot 

ruhig zu verhalten und auch nicht plötzlich aus dem 

Boot zu springen, um seinem Jagdtrieb auf Wasservögel nachzugehen. 

Wenn Sie nicht mindestens 4 Wochen verreisen, sollten 

Sie größeren Hunden die Strapazen einer Flugreise 

ersparen. Kleine Hunde (5-8 kg) können in einer 

speziellen Kunststoffbox („Kennel“) direkt mit in den 

Passagierraum genommen werden und fliegen 

gewöhnlich umsonst. Tiere werden auch nur in der 

Kabine mitgenommen, wenn eine bestimmte Anzahl 

von Haustieren auf dem jeweiligen Flug nicht 

überschritten wird (gewöhnlich 4 pro Kabine), und nicht 

jede Fluggesellschaft erlaubt gleichzeitig Hunde und 

Katzen an Bord. Daher frühzeitig buchen! 

Große Hunde müssen ebenfalls in einem „Kennel“ 

untergebracht im Frachtraum fliegen – vorausgesetzt es 

handelt sich um einen klimatisierten und belüfteten 

Gepäckbereich – und das natürlich zu den entsprechen-

den Übergewichtstarifen! 

Alle Flugtransportboxen (die Kennels gibt es im 

Zoofachhandel, direkt bei den Fluggesellschaften oder 

auf Flughäfen am Frachtschalter für 50,- bis 150,- € zu 

kaufen) müssen stabil, ausbruchsicher und wasserdicht 

sein. Von zwei Seiten muss Luftzufuhr gewährleistet 

sein und jegliche Verletzungsgefahr sollte 

ausgeschlossen sein. Das Tier muss sich darin aufrecht 

hinstellen, bequem drehen und hinlegen können. 

Handelt es sich um einen längeren Flug, muss der Käfig 

zusätzlich zum Wassernapf noch einen Futternapf 

enthalten sowie saugfähige Unterlagen für den Urin. 

Kissen, Tücher, Holzwolle oder Sägemehl sind zur 

Auspolsterung erlaubt, jedoch kein Heu oder Stroh. 

Wenn Sie Ihr Tier als Gepäck aufgeben, müssen Sie 

dies an einem Sonderschalter tun. Stecken Sie den 

Hund erst so spät wie möglich in die Box. Am 

Zielflughafen holen Sie Ihr Tier gleichfalls an einem 

Sonderschalter ab. Damit dem Tier wenigstens ein Teil der Angst genommen wird, 

schaffen Sie sich den Kennel frühzeitig an. Lassen Sie Ihren Hund darin schlafen und 

füttern Sie ihn darin, damit er sich schon einmal an das Eingesperrtsein gewöhnen kann. 

Schreiben Sie auf jeden Fall neben Ihrem Namen und Adresse auch  den Namen des 

Tieres mit auf die Box. So kann das Flugpersonal es mit seinem Namen anreden. Weisen  
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Sie sicherheitshalber beim Einsteigen noch einmal die 

Stewardess oder den Piloten darauf hin, dass sich 

lebende Tiere im Frachtraum befinden. Wählen Sie bei 

Fernreisen möglichst einen Flug, der NON-STOP geht, 

also keine Zwischenaufenthalte mit Aussteigen, 

Umladen etc vorsieht. Das verlängert nur den Stress für 

das Tier und erhöht die Gefahr, das Ihr Hund falsch 

umgeladen wird. Wenn Sie von Ihrem Hund wissen, 

dass er auf Reisen sehr unruhig und ängstlich reagiert, sollten Sie den massiven Stress 

des Fluges mit einem Beruhigungs- oder Schlafmittel abfedern. Besprechen Sie sich mit 

Ihrem Tierarzt und testen Sie das Mittel vor Reiseantritt, damit Sie am Flughafen keine 

Überraschung erleben. ACHTUNG!: Die Lufthansa weist darauf hin, dass Beruhigungs-

mittel unter dem Kabinendruck ca. 3 mal so stark wirken wie auf dem Boden, und es 

daher für den Hund zu lebensbedrohlichen Situationen kommen kann. Die Airline rät von 

einer Sedierung ab. Wenn Sie Ihr Tier während eines längeren Fluges schlafen legen, 

sollten Sie die Box dick auskleiden, denn schlafende Tiere kühlen schnell aus. Füttern Sie 

ihren Hund 12 Stunden vor Abflug, und gehen Sie mehrmals vor dem Einchecken Gassi. 

Die Transportkosten sind von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft recht unterschiedlich. 

Erkundigen Sie sich und vergleichen Sie!. 

Blinden- und Gehörlosenhunde reisen grundsätzlich umsonst und dürfen in die Kabine 

mit. Wichtig für Flüge ins Ausland sind zudem die Einreisebestimmungen. 

Man sollte es sich wirklich gut überlegen, ob man es seinem Hund tatsächlich zumuten 

will, über vielleicht mehrere Stunden in einer kleinen Box in sehr lauter, fremder 

Umgebung ohne seine Bezugspersonen auszuharren. Vorsicht auch bei Flügen in weniger 

hundefreundliche Länder! Die Hundeboxen werden dann nämlich genauso wie die Koffer 

durch die Gegend geworfen oder stehen beispielsweise in praller Sonne. Durch 

Unachtsamkeit des Bodenpersonals sind auch schon Hunde zu Tode gekommen! 

Ausgeglichene fröhliche Hunde werden einen Flug im 

Gepäckraum normalerweise ohne seelischen Schaden 

überstehen. Ängstlichen Tieren ist nur ein Flug im 

Handgepäck zuzumuten. Flüge von mehr als ca. sechs 

Stunden, womöglich noch mit Zwischenlandung, sind 

keinem Tier zuzumuten, es sei denn es handelt sich um 

einen Umzug. 

Wichtig für Reisen ins Ausland 

sind die jeweiligen Einreisebestimmungen. Beachten Sie, dass nicht nur die Einreise-

bestimmungen Ihres Ziellandes, sondern auch die Auflagen der Transitländer wichtig 

sind. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei der Botschaft des jeweiligen Landes, beim 

Kreisveterinäramt oder auf speziellen Seiten im Internet. Meist wird ein Gesundheits-

zertifikat oder Internationaler Impfausweis als Nachweis für durchgeführte Schutz-

impfungen verlangt. 

Seit Oktober 2004 besteht in der EU eine Ausweispflicht für reisende Haustiere. Damit 

soll verhindert werden, dass die Tollwut eingeschleppt wird oder sich ausbreitet. 

Der so genannte EU-Heimtierausweis muss seit Monatsbeginn bei jedem Grenzübertritt 

innerhalb der Staatengemeinschaft mitgeführt werden. Das neue Dokument ersetzt den 

bisherigen "Internationalen Impfpass", der auf Reisen ab sofort nicht mehr gültig ist, im 

Inland aber weiterhin verwendet werden darf. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich  
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die EU-Staaten auf diesen einheitlichen Standard 

geeinigt. Nach einer Übergangszeit müssen die Besitzer 

von Hunden, Katzen und Frettchen mit dem blau-gelben 

Dokument nun nachweisen, dass ihr Tier gegen Tollwut 

geimpft ist, und dass die Impfung nicht länger als zwölf 

Monate zurück liegt. 

Identitätsnachweis: Tätowierung und Mikrochip 

Die Vierbeiner erhalten mit dem im Pass eingetragenen 

Impfschutz eine eindeutige Kennung in Form einer 

Tätowierung und eines Mikrochips, der in die Haut injiziert wird und nicht größer als ein 

Reiskorn ist. Dieses "Chipping" ist im Gegensatz zur Tätowierung für das Tier völlig 

schmerzlos und außerdem ab Juli 2011 die einzig gültige Form zum Nachweis der 

Identität innerhalb der EU. 

Aussteller: Jeder Tierarzt 

In dem Ausweis, der jetzt nicht mehr nur von einem Amtstierarzt, sondern von jedem 

niedergelassenen Tierarzt in der EU ausgestellt werden darf, sind neben den Angaben zu 

Rasse, Alter und Geschlecht auch ein Foto enthalten. Weitere Impfungen können 

ebenfalls eingetragen werden. Dies kann vor allem für die Tierhalter wichtig sein, die mit 

Hund, Katze oder Frettchen in Länder außerhalb der EU reisen wollen. Dort gelten zum 

Teil noch strengere Auflagen als innerhalb der Gemeinschaft. Doch auch in Europa selbst 

gibt es Unterschiede: So achten die traditionell Tollwut-freien Länder Großbritannien, 

Irland, Schweden und Malta besonders auf die Tierhygiene und fordern zusätzlich zum 

Tollwut-Impfschutz eine nachgewiesene Behandlung gegen Bandwürmer und Zecken. 

Zudem dürfen die britische Insel nur Vierbeiner betreten, die mit einem Mikrochip 

versehen sind. Diese Sonderregelung gilt noch mindestens für die nächsten fünf Jahre. 

Sollten die Halter auf einer Reise die notwendigen Dokumente und Kennzeichnungen für 

ihr Tier nicht nachweisen können, kann sich die Einreise für ihr Tier problematisch und 

sehr teuer gestalten. Im Zweifel kommen die Haustiere erst einmal für längere Zeit in 

Quarantäne, unter Umständen kann sogar ein generelles Einreiseverbot durch die 

Veterinärbehörden ausgesprochen werden. 

In einigen Ländern besteht prinzipiell eine mehrmonatige Quarantänepflicht, was einen 

Urlaub von vorneherein ausschließt. Verlassen Sie sich auf jeden Fall nicht nur auf die 

Auskünfte Ihres Reisebüros. 

Im privaten Reiseverkehr innerhalb der EU dürfen 

Waren für den eigenen Verbrauch unbegrenzt eingeführt 

werden. Dies gilt auch für Tiernahrung. 

Tierarzt-Check 

Wenn Sie sich über die Einreise- und Schutzimpf-

bestimmungen Ihres Reiselandes informiert haben, so 

steht jetzt der rechtzeitige Besuch bei Ihrem Tierarzt 

an. 

Lassen Sie Ihren Hund eingehend untersuchen, die 

notwendigen Impfungen vornehmen und die Impf- und 

Tollwutbescheinigung in den Gesundheitspass eintragen. 

Denken Sie auch an eine Floh- und Zeckenvorsorge. 

Manche Länder verlangen darüber hinaus eine amtstier-
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ärztliche Bescheinigung, die jedoch meist nicht älter als ein Woche sein darf! Falls Ihrem 

Hund beim Autofahren übel wird, so lassen Sie sich ein Mittel gegen Reisekrankheit 

verschreiben. Lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt Erste-Hilfe-Tipps geben und stellen Sie 

mit Ihm eine Reiseapotheke zusammen. Er kennt Ihren Hund am besten und weiß, 

welche Medikamente er verträgt. Vielleicht kann er Ihnen auch einen Kollegen an Ihrem 

Urlaubsort nennen. 


