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Wer in einer SAC-Hütte
übernachtet, muss vielerorts
seinen Hund draussen oder im
Vorraum lassen. Dafür dürfen
vierbeinige Begleiter in
zahlreichen Jugendherbergen
mit hinein. Noch besser sieht es in
den Schweizer Hotels aus und
wer eine Hotelcard besitzt,
kommt dabei günstig weg.

Gemeinsam in heimischen Gefilden unterwegs
Ein Kurztrip ins Tessin, eine längere Wanderung in den Alpen oder unkomplizierte Ferien in einer
Jugendherberge; wer in heimischen Gefilden eine Auszeit buchen möchte, steht vor der Qual der
Wahl. Für Hundehalter:innen ist natürlich zentral, dass der vierbeinige Gefährte ebenso willkommen
ist wie zweibeinige Gäste.
Im letzten Newsletter haben wir aufgelistet, was bei Auslandreisen mit dem Hund wichtig ist. Doch
auch unser Land bietet viele schöne Reiseziele, die aktuell nicht gar so stark frequentiert sind wie in
den letzten Jahren. Die perfekte Gelegenheit also, neue Gebiete innerhalb der Landesgrenzen zu
erkunden. Und für SKG-Mitglieder sorgen mehrere Partnerschaften für noch preiswertere Tarife.
Zum Beispiel mit der vergünstigten Hotelcard. Sie kostet für SKG-Mitglieder 79 Franken und berechtigt
zu Rabatten zwischen 30 und 50 Prozent und das in mehr als 500 Hotels. Mehr zu unserer
Partnerschaft mit Hotelcard erfahren Sie hier: www.skg.ch/hotelcard. Wie Hotelübernachtungen mit
Hund entspannt werden, haben wir übrigens in einem Ratgeberbeitrag in der Ausgabe 04/2022 der
Zeitschrift «Hunde» beschrieben.
Wen es in die Natur zieht, auf den warten unzählige schöne Wanderrouten, die sich auch für den
vierbeinigen Begleiter eignen. Worauf es dabei ankommt, wie man sich bei Begegnungen mit
Mutterkühen oder Herdenschutzhunden verhält und welche Ausrüstung für den Hund unerlässlich ist,
hat der Verband Schweizer Wanderwege in seinem Dossier «Wandern mit Hunden» zusammengetragen. Eine Übersicht auf ihre Hundetauglichkeit geprüfter Wanderungen bietet das InternetPortal H-und.ch. Die schönsten Schweizer Hundewanderungen werden übrigens auch in einem vor
kurzem erschienenen Buch vorgestellt, von dem wir am Ende dieses Newsletters 10 Exemplare
verlosen. Das gleiche Portal bietet ebenfalls eine Liste hundefreundlicher Schweizer Hotels.
Wer lieber in einer Jugendherberge statt einem Hotel übernachtet, profitiert ebenso von günstigeren
Preisen, wenn er oder sie SKG-Mitglied ist. Die persönliche Hostel Card Premium gibt es mit 50%
Rabatt, dazu übernachtet der Vierbeiner kostenlos statt für 15 Franken und für Gruppen ab
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10 Personen gibt es nochmals Rabatt. Ideal also für den Vereins- oder Klubausflug. Die Informationen
zu dieser Partnerschaft finden Sie hier: www.skg.ch/jugendherberge-schweiz.
Doch Achtung: Nicht in jeder Jugendherberge sind Hunde erlaubt. Wo es hundefreundliche
Jugendherbergen gibt und welche Regeln für Hundehalter gelten, ist auf der Webseite der
Schweizer Jugendherbergen aufgeführt. Noch dünner sind die Hütten des Schweizer Alpen-Club
SAC gesät, in denen Hunde willkommen sind. Denn die begrenzten Platzverhältnisse lassen die
Übernachtung von Hunden nicht in allen Hütten zu, wie der SAC auf seiner Webseite schreibt. Wo der
Hund mit in die Hütte darf oder wo ein Schopf für ihn zur Verfügung steht, hat die Webseite
alternatives-wandern.ch zusammengetragen. Wie aktuell die Informationen und Kommentare zu
den einzelnen SAC-Hütten sind, ist jedoch nicht ersichtlich. Wer eine Hütten-Übernachtung plant,
muss auf jeden Fall vorher telefonisch anfragen und auch einen Platz reservieren. Das gilt übrigens
auch bei den Jugendherbergen.

Verlosung von 10 Exemplaren «Die Schweiz mit Hund erleben»
Hat Sie jetzt die Wanderlust gepackt? Dann springen Sie in den Lostopf für
eines der 10 Exemplare «Die Schweiz mit Hund erleben - 35 ErlebnisWanderungen für Zwei- und Vierbeiner» von Livia Waser im Wert von rund
30 Franken. In diesem Buch finden Sie Wandervorschläge in der ganzen
Schweiz und für alle Jahreszeiten, zusammen mit praktischen Infos, Karten,
sowie nützlichen Tipps und Tricks. Dabei ist es ganz Ihnen überlassen, ob Sie
lieber gemütlich wandern oder die Herausforderung einer längeren und
anspruchsvollen Tour suchen.
Jetzt in den Lostopf springen!
Teilnahmeschluss ist der 15. Juli. Die Gewinner:Innen werden ausgelost,
persönlich benachrichtigt und im «Hunde» 05/2022 bekanntgegeben.
Es wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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