Warum werden Hunde (Haustiere) bei Camping Brunner nicht mehr aufgenommen?
Wir bedauern, dass wir diesen Schritt setzen mussten. Wir sind mit unseren jahrelangen
Bemühungen gescheitert, Hundehalter zum Einhalten unserer eigentlich recht simplen
Regeln (immer an der kurzen Leine, nicht zum Strand, keinerlei Verschmutzung des
Campinggeländes) zu bewegen. Ganz im Gegenteil: Wir sehen uns mit einer stetig größer
werden Anzahl von Hundehaltern konfrontiert, die es als sportlichen Wettkampf ansieht, bei
der Missachtung der Hunderegeln nicht erwischt zu werden, und wenn doch, es mit einem
Achselzucken oder aggressivem Verhalten zu quittieren. Berechtigte Beschwerden anderer
Gäste und tagtägliche Auseinandersetzungen mit unwilligen nicht regelkonformen
Hundehaltern sind die Folge. Wenn Hygiene, Sicherheit und Wohlbefinden leiden, hat man
diese unpopuläre Entscheidung zu treffen … und es sind nicht die Hunde, die uns dazu
veranlasst haben! Familie Brunner hat selbst 3 Hunde in der Familie.
Bedauerlicherweise treffen wir mit dieser Entscheidung auch viele Hundehalter, die sich
immer vorbildlich an die Hunderegeln gehalten haben. Ihnen gelten unsere Hochachtung und
unser besonderer Dank.
Wir sind überzeugt davon, dass „Camping mit Hund“ auf anderen Campingplätzen gut
funktionieren kann und wünschen allen Campern, dass sie weiterhin schöne Urlaubstage mit
Ihren Vierbeinern bei unseren Camping-Kollegen in Kärnten verbringen können.

Why are dogs (pets) no longer accepted at Camping Brunner?
We regret that we had to take this step and ban pets. We just failed in our year-long efforts
to persuade dog owners to follow our actually quite simple rules (always on a short leash, not
to the beach, no fouling of the camping area). What we saw was a steadily growing number
of dog owners who regarded it a sporting competition not to be caught disobeying our dog
rules, and if they were, to give us a shrug of the shoulders or confront us with aggressive
behavior. Justified complaints from other guests and daily confrontations with dog owners
not willing to comply with the rules were the result. But if hygiene, safety and well-being are
at stake unpopular decision must be taken ... and it was clearly not the dogs’ fault! The
Brunner family has 3 dogs themselves.
Unfortunately, taking this decision also means that also those many dog owners who always
sticked to the rules are affected. We ask for their understanding; our respect and special
thanks go to them.
We are convinced that "camping with dog" can work well on other campsites and wish all
campers that they can continue spending awesome vacations with their four-legged friends
at our camping colleagues in Carinthia.

