
 

Liebe Hundebesitzer! 
 

Wohlerzogene Hunde sind bei uns herzlich willkommen.      
Wir sind selbst große Hundefans und sind Ihnen bei Ihrer Ausflugsplanung gerne behilflich.  
 

Wander-/Ausflugstipps mit Hund mit Erfrischungsmöglichkeiten 
für sehr heiße Tage: 

 

 Die Wald- & Wiesenwanderung direkt vor der Haustüre durch das Vogelparadies 
Ausgehend vom Hotel Landhof führt die Blumenwanderung in das sogenannte 
„Vogelparadies“. Ein stiller Wald und Naturblumenwiesen begleiten die kurze 
Wanderung Gehzeit ca. 1 Stunde 

 

 Wanderung in die Ochsenschlucht 
Eine gemütliche Wanderung führt vom Waldbad Dellach entlang des Radweges in 
Richtung Berg zur Ochsenschlucht. Zunächst bieten die Drau-Oase und die 
Kneippanlage einen schönen Einstieg in die Wanderung, die durch den schattigen 
Waldhain bis zum Feistritzbach. Von hier folgt man den Weg in die Ochsenschlucht. Die 
Schlucht ist ein großer Abenteuerspielplatz für Jung und Alt und besticht durch ihre 
scheinbare Unberührtheit. 
Genießen Sie dort die Kühle der Klamm und wandern Sie dann auf gleichem Weg 
zurück nach Dellach.  
Gehzeit:  ca. 2,5 Std. hin und retour 

 

 Seeuferwanderung am Weissensee 
Zu den schönsten Naturlandschaften Kärntens zählt der Weissensee. Eingebettet in 
einem 76 km ² großem Landschaftsschutzgebiet liegt der fjordähnliche See, dessen 
Wasser das Prädikat „Trinkwasserqualität“ aufweist. Wunderschön ist die Nordurfer-
Wanderung von Neusach nach Ortsee zu Ostufer. Der Wanderweg führt zeitweise direkt 
am See vorbei, steigt dann im bewaldeten Teil einige Male leicht bergan und bietet von 
dort einen imposanten Ausblick auf den farbenprächtigen See. 
Rückweg ab Ortsee mit dem Schiff oder wieder zu Fuß. 
Gehzeit von Neusach nach Ortsee: ca. 2 ½ Std. 

 

Ausflugstipp in die Osttiroler Berge: 
 

 LIENZER DOLOMITEN: Dolomitenhütte - Insteinalm 
Eine bizarre Kulisse bieten die schroffen Zacken und Zinnen der Lienzer Dolomiten. Mit 
dem Auto können Sie bis zur Dolomitenhütte (1620 m Seehöhe) fahren (Mautstraße). 
Von dort führt dann ein Wanderweg in Richtung Karlsbader Hütte, mitten in das Reich 
der Dolomiten. Die Karlsbader Hütte liegt auf 2.260 m Seehöhe. Ein gemütlicher 
„Höhenspaziergang“ führt bis zur Insteinalm.  Der gesamte Weg mit Aufstieg bis zur 
Karlsbaderhütte dauert ca. 2 Stunden. 

 

Weitere Ausflugstipps und Wandervorschläge erhalten  
Sie jederzeit gerne von uns und dem Landhof Team! 

 



 
 
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Hotelgäste und versuchen Sie unsere „Hunderegeln“ 
zu befolgen, damit das Zusammenleben von Menschen und Tieren in unserem Hotel auch 

weiterhin so gut funktioniert. 
 

UNSERE HAUSTIER-REGELN 
 
Damit Ihr Urlaub mit Ihrem vierbeinigen Liebling ein Genuss wird, bitten wir Sie 
folgende Hausregeln zu beachten: 
 

 Bitte leinen Sie Ihren lieben Vierbeiner am gesamten Hotelgelände, auch im Garten, an!  
Vielen Dank.  

 

 Wir bitten Sie bereits bei der Anreise abzuklären, ob Ihr Zimmer nur gereinigt werden 
darf, wenn Sie „Gassi gehen“ oder ob sich Ihr Hund über den täglichen Besuch unseres 
Zimmermädchens und dem Staubsauger freut.  

 

 Beim Gassi gehen bitten wir Sie die vorgeschriebenen Hundekotsäcke zu benutzen. 
Hinterm Haus, neben der Garage, haben wir eine Tonne für Sie bereitgestellt. 

 

 Leider dürfen unsere lieben Vierbeiner, aus hygienischen Gründen laut Kärntner 
Bädergesetz, nicht auf das Sonnenplateau mit der großen Liegewiese rund um den 
Naturschwimmteich. Allerdings gibt es für Hundebesitzer eine eigene Liegewiese im 
Auszeit-Garten (große Wiese vor dem Naturschwimmteich), wo angeleinte Hunde 
erlaubt sind. Grünflächen zum Spielen & Toben gibt es beispielsweise: hinterm Haus, auf 
der Spielwiese beim Parkplatz, beim Kirchlein…. Bademöglichkeiten gibt es im Bach!  

 

 Bitte beachten Sie, dass unsere mit Liebe gepflegten Blumentöpfe und Kräuter, die wir 
zum Kochen verwenden, nicht als Hunde WC benutzt werden/dienen. DANKE 

 

 Sollten Sie Ihren lieben Vierbeiner mit zum Essen nehmen wollen besprechen Sie dies 
bitte mit dem Service Team, es gibt ausgewählte Sitzplätze im Restaurantbereich vor der 
Bar. Leider dürfen die Hunde nicht mit in den Wintergarten, direkt an die Bar oder an 
die Tische vor dem Buffet.  

 
 

 Es ist sehr verlockend, aber wir bitte Sie zu vermeiden, dass Ihr lieber Vierbeiner bei 
Ihnen im Bett schläft oder das Sofa benützt! Gerne stellen wir Ihnen eine zusätzliche 
Decke für den Boden bereit. Sollte Ihre Fellnase dennoch das Sofa oder das Bett 
benützen, müssen wir leider € 100,00 (bei groben Verschmutzungen auch mehr), in 
Rechnung stellen. 
 

 Wir verstehen natürlich, dass hier und da kleine Schäden am Zimmer passieren können. 
Sollte dies vorkommen, bitte melden Sie es gleich unserem Team. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und das Verständnis! 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Fell Nase  

einen wunderschönen Aufenthalt in Irschen! 

Ihre Familie Locker und das Landhof Team 


