Urlaub? Krankheit? Dienstreise?

...und keiner da, der für Ihre Katze sorgt?
Sie möchten oder müssen verreisen und wollen dabei Ihren Liebling in den allerbesten Händen wissen?
Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen
Adresse.
Unsere Leidenschaft für Katzen war der Antrieb zur Gründung des Obermain-Katzenhotel, unsere langjährige Erfahrung mit vielen eigenen Fellnasen erwies sich hierbei als solides Fundament
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Unser Obermain-Katzenhotel liegt in Gnellenroth, einem
Stadtteil von Lichtenfels im romantischen Obermaintal, umgeben von Kloster Banz, Staffelberg und Vierzehnheiligen.
Das eigens für Samtpfoten erschaffene Hotel befindet sich
im Erdgeschoss unseres rund 300 Jahre alten ehemaligen
Gutshofes, der einst zu Kloster Banz gehörte. Dort entstanden in liebevoller, langwieriger und vom Architekten durchdachter und geplanter Renovierungsarbeit drei großzügige
Räumlichkeiten, die sowohl katzengerecht als auch katzensicher eingerichtet sind. Hygienische Bodenbeläge und Einrichtungsgegenstände, Ruheplätze, erhöhte Liegeflächen,
Versteck- und Spielmöglichkeiten, Kratz- und Kletterbäume
finden sich in allen unseren gemütlich eingerichteten Katzenzimmern. So werden die unterschiedlichen Charaktereigenschaften unserer Gäste berücksichtigt.

Tel. 09571 - 75 84 917
Email katzenhotel@gnellenroth.de
www.gnellenroth.de

In der Regel stehen unseren Gästen alle Zimmer gleichzeitig
zur Verfügung. Individuelle Gruppenhaltung oder die Unterbringung im Einzelzimmer ist jedoch durch die gegebene
Raumaufteilung nach Absprache möglich.

Wir haben die erforderliche Sachkundeprüfung gem. §11
Tierschutzgesetz erfolgreich vor dem Veterinäramt abgelegt.
Auch die Versorgung chronisch kranker Katzen und die damit verbundene Vergabe von Medikamenten sowie die Verabreichung von Spritzen bzw. Infusionen an kranke Tiere ist
jederzeit möglich, da wir selbst jahrelange Erfahrung mit akut
oder chronisch erkrankten Tieren haben. Selbstverständlich
ist die tierärztliche Versorgung durch unseren Haustierarzt
und durch eine Tierklinik zu jeder Zeit gewährleistet.
Spezielle Erfahrung haben
wir auch mit extrem ängstlichen und scheuen Tieren.
Diese werden bei uns behutsam und liebevoll eingewöhnt und besonders betreut.
Öffnungszeiten im eigentlichen Sinne haben wir nicht.
Vielmehr bieten wir Ihnen
die Möglichkeit die An- und
Abreisezeiten für Ihre Katze(n) völlig individuell und flexibel zu vereinbaren. Unser
Katzenhotel hat derzeit ganzjährig geöffnet. Wir bitten um
rechtzeitige Buchung gerade zur Hauptsaison, da die Platzvergabe begrenzt ist.

Unsere Hotelzimmer im einzelnen
Der Zugang zu den Gästeräumen erfolgt über eine sichere
Schleuse, die ein Ausdringen der Tiere ausschließt. Jedes
Zimmer verfügt über Gitter an den Fenstern, sodass sicheres,
regelmäßiges Lüften ermöglicht wird, ohne dass eine Katze
verloren gehen kann.

Hotelzimmer 3: das kleine, gemütliche Zimmer mit Bodenfliesen, urig-antikem Holz-Küchenherd und Wellness-Farbwechselleuchte.

geprüft und abgenommen. Da sich das Katzenhotel im Erdgeschoss unseres Eigenheimes befindet, ist die Präsenz einer
sachkundigen Person nahezu immer gewährleistet.
Unser Hotel ist umgeben von wunderschöner Natur, unsere
Gäste sind weder lästigem Straßenverkehr, noch bellenden
Hunden oder sonstiger Lärmbelästigung ausgesetzt. In völliger Ruhe können die Samtpfoten ihren Aufenthalt genießen.
Farbiges Wechsellicht, ein Zimmerbrunnen, Duftlampen mit
beruhigenden echten ätherischen Ölen und ruhige Musik
helfen den Tieren gerade in den ersten Tagen anzukommen
und sich prompt wohl zu fühlen.

Hotelzimmer 1: helles, weitläufiges Hotelzimmer mit drei
Fenstern mit tiefen Fensterbänken als breite Liegefläche;
abends romantisches, gedämpftes Licht, Schaukelstuhl, Bett
und weitere Kratz-, Liege- und Spielmöglichkeiten

In unserem Hotel wird Ihr Liebling während Ihrer Abwesenheit nicht einfach nur verwahrt, vielmehr kümmern wir uns
liebevoll und ausgiebig um unsere Gäste.

Vor Reiseantritt befragen wir die Tierhalter nach den Vorlieben und Abneigungen ihres Tieres, nach den Charaktereigenschaften, Verträglichkeiten mit anderen Samtpfoten,
Essgewohnheiten und sonstigem, allgemeinem Verhalten.
Diese Informationen helfen uns, uns optimal auf jeden Gast
vorbereiten und um jedes einzelne Tier kümmern zu können
und Stresssituationen von Anfang an zu vermeiden.
Hotelzimmer 2: das künstlerisch-romantisch gestaltete Eckzimmer mit Wandmalereien, Zimmerbrunnen, Laterne und
Bank entfaltet ein verträumtes Hinterhofflair.

Nach der für die Tiere oft stressigen Autofahrt in der meist
unliebsamen Box dürfen die Tiere erst einmal in einem separaten Raum ankommen, die neuen Gerüche schnuppern,
sich mit uns und der neuen Situation anfreunden. Erst wenn
die Tiere den ersten Schrecken überwunden haben, werden
sie vorsichtig in die Gruppe integriert. Durch diese Maßnahmen halten wir den Stress für Ihren Liebling so gering wie
möglich.
Da hier alle Katzen Gäste sind, hat keiner den Drang sein
Revier zu verteidigen. Nicht selten staunen die Besitzer, wie
sich ihre Samtpfote hier zahm und liebevoll mit den anderen
Katzen bewegt und alle miteinander harmonieren.
Die (rechtzeitige) Kastration Ihres Tieres ist unabdingbare
Voraussetzung für dieses friedliche Zusammenleben und somit für einen Aufenthalt in unserem Hotel.
Ihr Liebling befindet sich bei uns in den allerbesten Händen.
Wir haben den Sachkundenachweis nach §11 Tierschutzgesetz vor dem Veterinäramt Lichtenfels abgelegt. Die Räumlichkeiten wurden ebenfalls vom Veterinäramt Lichtenfels

Spiele, Streicheleinheiten, Leckerlis und viele weitere Abwechslungen sind an der Tagesordnung. Auch spätnachts
sehen wir noch einmal nach unseren Gästen, denn gerade
dann kommen auch die scheuen und ängstlichen Tiere aus
ihren Verstecken.
Das tägliche, ausgiebige Schmusen bereitet nicht nur Ihrem
Liebling sondern auch uns große Freude.
Auf dem Speiseplan stehen sowohl Nass- als auch Trockenfutter in verschiedenen, hochwertigen Varianten. In ausreichender Menge und natürlich immer frisch servieren wir
Ihrem Liebling das, was er gerne mag. Abwechslungsreiches
Angebot, Leckerlis und viele Wassernäpfe und -stellen sind
eine Selbstverständlichkeit. Die Vollverpflegung ist im Preis
inbegriffen.
Sehr gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Besichtigungstermin. Die Fahrt zum Obermain-Katzenhotel können Sie
wunderbar mit einem Ausflug ins schöne Obermaintal verbinden und z.B. das nahe gelegene Schloss Banz einmal besichtigen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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