
NEUSTADTL. Es ist nicht nur der 
herrliche Ausblick, der die Besu-
cher in dieses Hotel in Neustadtl 
lockt. Gäste können hier die Um-
gebung erkunden, auf Couch oder 
Bett entspannen, nach Leckereien 
im Shop stöbern, vielleicht im Ge-
meinschaftsraum neue Freunde 
kennen lernen, einfach ein gründ-
liches Bad nehmen oder sich mal 
so richtig austoben.

Ungewöhnliche Sterne-Gäste
„Wedelzone“ heißt das „Fünf-
Sterne-Resort“. So ungewöhnlich 
der Name, so ungewöhnlich sind 
die Gäste. Denn Wedeln hat hier 
nichts mit Skifahrern zu tun, hier 
machen Hunde Urlaub.

„Ich musste selbst meinen Hund 
irgendwo unterbringen und 
wusste nicht wo“, sagt „Hotel-Di-
rektorin“ Nadia-Maria Gattringer. 
„Ich habe nichts passendes gefun-
den“, erzählt sie vom fehlenden 
„guten Gefühl“. 
Daraufhin wurde die Idee gebo-
ren, etwas zu schaffen, dass es „in 
dieser Form nicht gibt“. 

Fünf Sterne am Hundehimmel
Einen Hunde-Hotel-Prüfer, der 
Sterne verleiht, gibt es allerdings 
nicht. Die fünf Sterne verlieh sich 
die 29-Jährige kurzerhand selbst, 
„weil es so etwas in dieser Form 
nicht gibt“. 
Doch nicht nur Einzel-, Doppel-
zimmer oder Badezimmer für 
Hunde sind hier ungewöhnlich. 
Hier wird auch schon mal für die 
Vierbeiner richtig aufgekocht. 
Von einem schlichten Erdapfel 
bis Huhn mit Reis reicht dabei die 
Bandbreite. 

Die Gäste sollen sich hier eben wie 
zuhause fühlen.

Herrchengerechte Ausstattung
Doch nicht bloß hundegerecht 
muss es hier sein, auch Hunde-
halter muss das Ambiente anspre-
chen. Denn den Vierbeinern sei die 
Wandfarbe oder die Art der Fliesen 
eben mehr egal, als so manchen 
Herrchen. Das Hotel ist übrigens 
ausschließlich für Hunde – Anfra-
gen für gemeinsame Mensch-Tier-
Aufenthalte habe es mehrfach 
gegeben.

Der Hund, „mein Kind“
Im Zentrum stehe aber nicht der 
Luxus, sondern die Betreuung. 
Die Tiere können sich frei bewe-
gen, es wird gespielt, „es ist immer 
jemand da“, sagt Gattringer – das 
Hotel ist zugleich ihr Wohnhaus. 
Zusätzlich können Massagen, 
Friseurtermine oder Gesund-
heitschecks gebucht werden. Den 

Kunden ist dabei die angebotene 
tierärztliche Betreuung überaus 
wichtig. „Hunde sind Familien-
mitglieder“, sagt die Neustadtler 
Tierärztin Victoria Kuntner. Für 
viele sei es so, als würden sie ihr 
Kind weggeben, da müsse eben 
alles passen. Seit November gibt 
es das Fünf-Sterne-Resort. Gäste 

kommen aus der Umgebung, aus 
Wien, Graz oder Linz. Vom Tages-
aufenthalt bis zur Dauer eines Ur-
laubs der Besitzer ist genauso alles 
dabei wie Herrchen, die nicht aufs 
Geld schauen, und Frauchen, die 
lieber selbst auf etwas verzichten 
– Preis für ein Einzelzimmer pro 
Tag sind 59 Euro.

Vierbeiner machen     hier Urlaub

Tierärztin Victoria Kuntner, „Hotel-Direktorin“ Nadia-Maria Gattringer 
und Gäste Maurice und Lilly. Mehr Fotos: www.meinbezirk.at Foto: Leitsberger

„Fünf Sterne“ für 
den Hund gibt es in 
einem Neustadtler 
Luxusresort exklusiv 
für Vierbeiner.
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