
KATZENhotel Christiane Schimmel   

 

Holen/Bringen/Besichtigen  

 

Liebe Katzenfamilien, 

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit um ein paar Hinweise zu lesen, bevor Sie in die 
das Katzenhotel Christiane Schimmel kommen. Herzlichen Dank! 

 

Parken: Direkt vor der Garageneinfahrt und vor dem Zaun 

Aufenthalts-Dauer jeweils maximal 20 Minuten 

 

Da ich sehr auf Hygiene in den Pensionszimmern achte und man einiges vor allem an 
Schuhen hereintragen kann, bekommen Sie Hausschuhe welche nach jeder Benutzung 
desinfiziert werden. Ich würde darum bitten diese anzuziehen, da auch barfuß und auf 
Strümpfen beim Gang durch die Zimmer mehr verteilt werden kann als mit den 
Hausschuhen. Dies dient zum Schutz, später auch Ihrer Katzen. 

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bevor Sie eintreten und nach jedem Zimmer, sollten Sie 
Katzen gestreichelt haben. Bitte erst Katzen anfassen wenn das Desinfektionsmittel 
vollständig getrocknet ist. 

Beim Besichtigen der Zimmer: Bitte beachten Sie dass die Katzen in den Pensionszimmern 
eventuell erst angekommen sind und noch gestresst. Es gibt Bullaugen an den Türen durch 
welche man den Raum jeweils sehen kann. Wenn ich es als zu stressig für das jeweilige Tier 
ansehe, ist dies eine Möglichkeit trotzdem den Raum zu sehen, ohne ihn zu betreten. Bitte 
warten Sie in den Räumen ob die Katze(n) von sich aus auf Sie zukommt und Kontakt 
aufnimmt.  Bitte nicht direkt in die Augen sehen und höflichen Abstand wahren. 

Beim Bringen und Holen der eigenen Katzen: Bitte den Transportkorb mit Ihren Katze(n) 
nicht in Sichtweite meiner Katzen abstellen oder halten. Um den Stress für alle Katzen zu 
reduzieren, bitte zügig mit Ihren Katze(n) in das Pensionszimmer gehen. Fremde Gerüche 
und fremde Katzen sind sowohl für Ihre Katze(n), als auch für meine Katzen Stress. 

Wichtig wäre mir noch dass Sie keine Katzen hochnehmen, auch meine eigenen nicht. Die 
meisten Katzen mögen es nicht. 

Bitte nicht selbst Türen öffnen. Die Katzen der Pension und meine Katzen sind strikt 
voneinander getrennt. Meine Katzen sind keine Freigänger. 

Die Nutzung der Treppen erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte vor allem auf der Treppe zum 
Dachgeschoss das Geländer nutzen und die etwas kürzeren Stufen beachten. 

 

Ich freue mich auf Sie! 


