
 

 „Hunderegeln“ - Rules for Dog Owners 

Damit Hundeverbot bei Camping Brunner am See kein Thema wird …..  
We are trying hard to avoid the need to ban dogs from our campsite.  

 
Hunde sind bei Camping Brunner erlaubt (in 
den Apartments und Chalets nicht gestattet). 
Damit jedoch andere Gäste in keiner Weise ge-
stört werden, beachten Sie bitte folgende ver-
bindlichen Regeln: 
 

• Gesetzliche Leinenpflicht! Hunde sind 
am gesamten Campinggelände, auch am 
eigenen Stellplatz, ständig an der kurzen 
Leine zu halten. Ein Hundezaun ersetzt 
nicht die Leinenpflicht. 

• Absolutes Hundeverbot am Strand, auf 
der Liegewiese, den Kinderspielplätzen 
und im Sanitärgebäude  

• Kein Pinkeln/Markieren! Hunde sind re-
gelmäßig auszuführen. Keine Ver-
schmutzungen durch Hundekot/-urin am 
Campinggelände/-parkplatz 

• Hundeausführweg im Wald gegenüber 
der Campingeinfahrt mit Dogstation – 
Verwendung von „Gassisäckchen“ und 
deren ordnungsgemäße Entsorgung 

• Bademöglichkeiten für Hunde außer-
halb des Campinggeländes im Bach beim 
Hundeausführweg, entlang des Südufer-
weges und bei der „Fischerinsel“  

• Toleranz gegenüber Nicht-Hundebesitzer 
und besondere Rücksicht auf unsere klei-
nen Gäste 

• Keine Störung durch andauerndes Ge-
bell. 

• Hunde dürfen keine Löcher graben oder 
anderweitig die Campinganlagen beschä-
digen. 

• Einhaltung aller gesetzlichen Regelun-
gen für Hundehalter!  

• Hundedusche vorhanden 

Bei Verstößen Verwarnung, im Wiederholungs-
fall Platzverweis. 

Dogs are allowed at Camping Brunner am See 
(yet not allowed in the apartments and cha-
lets). However, to ensure that other guests will 
not be disturbed, the following rules must be ob-
served carefully: 
 

• Keeping dogs on a short leash all the 
time is a statutory requirement (this ap-
plies to the entire campsite, including 
your own pitch). Setting up a dog fence 
does not do away with the need to keep 
your dog on a short leash.  

• Dogs are not permitted on the beach 
and its sunbathing area, on the chil-
dren's playgrounds and in the sanitary 
building. 

• Dogs must not be permitted to foul the 
campsite/car park in any way. No foul-
ing with excrement or urine. 

• Forest path for you to walk your dog op-
posite the camp’s entrance with dog sta-
tion - use of dog fouling bags and their 
proper disposal 

• Bathing possibilities for dogs outside 
the camp in the brook at the dog walk 
path, along the south shore path and at 
the "Fischerinsel" (fishing island). 

• Tolerance towards non-dog owners and 
special consideration for our little 
guests. 

• Dogs must not be permitted to disturb 
camp guests by barking continuously. 

• Dogs must not dig holes or otherwise 
damage the campsite. 

• Compliance with all legal regulations 
for dog owners! 

• Dog shower available 

Warning in case of violation; you will have to 
leave Camping Brunner for repeated violations. 
 

 


