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Vor der Reise 

 Reisepläne und erforderliche Medikamente mit dem 
Tierarzt absprechen 

 Den Hund im Ferienquartier anmelden und genehmigen lassen 
 Tierfreundliche Etappen planen, eventuell auch Zwischenübernachtungen vorsehen, damit die 

Reise für deinen Vierbeiner stressfreier wird 
 Reisezubehör rechtzeitig einkaufen (Futter, Leckerchen, Reiseapotheke …) 
 Prüfe mindestens 8 Wochen vor deiner Reise, ob dein Hund die nötigen Impfungen hat 
 EU-Heimtierausweis (blau) 
 Kopie der Hundehaftpflichtversicherung 
 Eine Marke mit den Adressdaten des Urlaubsortes, sollte dein Hund einmal verloren gehen 
 Achte darauf, deinem Hund mindestens 1 Woche vor Abreise einen geeigneten Zeckenschutz 

zuverabreichen. Vor allem in südlichen Ländern sollte dein Hund vor Krankheiten schützen, 
daher ist unbedingt darauf zu achten, dass der Zeckenschutz vor Sandmücken schützt (Bsp. 
Advantix oder Scalibor Halsband) 
 

Sollte dein Hund nicht mit in den Urlaub kommen können 

 Kümmere dich rechtzeitig um eine gute Betreuung während deiner Abwesenheit, denn häufig 
verfügen die Hundepensionen nur über eine geringe Kapazität 

 Begutachte die Hundepension, achte darauf, wie dein Hund dort untergebracht wird und wie 
viele Hunde zeitgleich in der Pension sind 

 Besprich alles ganz genau mit dem Hundesitter und lerne diesen vorab kennen 
 Sprich auch Allergien, Unverträglichkeiten und Krankheiten ab 
 Hinterlasse eine Telefonnummer für Rückfragen 
 Prüfe rechtzeitig ob dein Hund über alle Impfungen und andere Anforderungen verfügt, um in 

der Hundepension aufgenommen werden zu können 
 

Das Gepäck  

 Hundeleine 
 Halsband, Ersatzhalsband, Geschirr 
 Schleppleine 
 Maulkorb (falls du öffentliche Verkehrsmittel am Urlaubsort benutzen möchtest oder dein 

Urlaubsziel einen Maulkorb vorschreibt) 
 Kotbeutel, bitte nimm die Hinterlassenschaften deines Vierbeiners mit, sei es am Strand, der 

Strandpromenade oder im Garten deines Ferienhauses, denn du freust dich bestimmt bei 
deiner Ankunft auch über ein kotfreies Grundstück 

 Lieblingsspielzeug 
 Die gewohnte Schlafdecke des Hundes 
 Extra Bettbezug, falls dein Hund dazu neigt sich in der Nacht ins Bett zu schleichen, so bleibt 

das Hotelbett sauber und haarlos 
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 Nimm ein paar Decken oder Laken mit, um die Couch in deinem Feriendomizil sauber zu 
halten, so sparst du auch Mehrkosten bei der Endreinigung  

 Handtücher, um die Pfoten deines Lieblings zu säubern oder ihn nach einem Regenguss 
trocknen zu können 

 Fellpflegeset 
 Zeckenzange 
 Reiseapotheke 
 Medikamente, falls dein Hund diese Regelmäßig bekommen muss  
 Schutzschuhe, falls sich dein Hund an der Pfote verletzt oder längere Strecken laufen muss 
 Futter-/ Wassernapf und eine Unterlage, um den Teppich im Hotel und Ferienhaus zu schonen 
 Hundefutter, nimm nach Möglichkeit das gewohnte Futter mit in den Urlaub, so umgehst du 

eine Futterumstellung und ersparst dir den Stress einen geeigneten Tierbedarfsladen am 
Urlaubsort zu suchen. Vor allem bei wählerischen oder allergischen Hunden sollte das gleiche 
Futter, wie Zuhause gegeben werden 

 Leckerchen 
 
Die Reiseapotheke 
 
 Medikamente, falls dein Hund diese regelmäßig benötigt 
 Mittel gegen Reisekrankheit/Übelkeit/Beruhigungstabletten 
 Kohletabletten (bei Verdacht auf Vergiftungen können diese als Sofortmaßnahme verabreicht 

werden, anschließend sollte es aber umgehend zum Tierarzt gehen), helfen auch bei Durchfall 
 Desinfektionsmittel/Wundspray 
 Augen und Ohrentropfen  
 Augentücher zum Reinigen der Augen v.a. am Strand 
 Mittel gegen Flöhe und Zecken, damit bei Bedarf aufgefrischt werden kann 
 Verbandmaterial  
 Schutzschuhe 
 Zeckenzange 
 Pfotenpflege 

 

Immer Griffbereit während der Fahrt 

 Halsband und Leine  
 Trinknapf und leere Flaschen, die mit frischem Wasser aufgefüllt werden. Es ist sehr wichtig, 

dass der Hund bei jeder Pause frische Wasser zur Verfügung hat 
 Kotbeutel, du solltest darauf achten, dass die Raststätten immer sauber gehalten werden 
 EU-Heimtierausweis 
 Eventuell (nur wenn dein Hund diese benötigt, eine vorherige Absprache mit dem Tierarzt ist 

unumgänglich) Tabletten gegen Reiseübelkeit 
 Eine Kühldecke   

 

 
 Überprüfe immer vorab die Einreisebestimmungen der jeweiligen Länder 
 Stell sicher, dass dein Hund ausreichen gegen Krankheiten geschützt ist 
 Lass deinen Hund am Urlaubsort nicht unbeaufsichtigt  
 Andere Länder, andere Sitten, bitte beachte die Regeln für Hunde an deinem 

Urlaubsort, so vermeidest du unnötigen Ärger und Stress 
 
Die mobile Hundeschule Billy wünscht dir und deinem Vierbeiner einen unvergesslichen 
und wunderschönen Sommerurlaub!! 


