
Den Hund mitnehmen, wenn es mit dem Reisemobil 
oder Caravan in die Ferien geht? Das ist kein Pro-
blem, sofern man ein paar wichtige Tipps beherzigt

Der Urlaub steht vor 
der Tür und man 

muss an Vieles denken, 
besonders wenn man mit 
Caravan oder Wohnmobil 
verreist, eine große Familie 
hat und dann auch noch 
einen Vierbeiner, einen 
Hund, zu versorgen hat. 

Da stellt sich die Frage, 
ob Paula, Elly, Tom oder 
Bello mitreisen sollen oder 

vielleicht dieses Mal bei 
Freunden, Nachbarn oder 
gar in einer Hundepension 
besser aufgehoben wären. 

Nach Einschätzung der 
meisten von uns befragten 
Experten – Tierärzte, Tier
heilpraktiker und Hunde
trainer – gibt es nämlich 
keine ausgesprochen fürs 
Reisen geeignete Hunde
rasse. „Genau wie Menschen 

haben auch Hunde sehr 
unterschiedliche Tem pe
ramente und Charak ter
eigenschaften“, erklärt Tier
heilpraktikerin Kath leen 
Malchow aus Hamburg. 
„Tiere, die sehr aktiv sind 
und viel Bewegung brau
chen wie Jagdhundarten 
oder gar Border Collies 
(Hütehunde für Schafher
den), sind für längere Auto

fahrten nicht geeignet“, 
fügt die Expertin hinzu. 

Zuallererst muss ein 
Hund, egal welcher Rasse er 
angehört, gut erzogen sein. 
Das heißt, er muss auf 
Befehle seines Frauchens 
oder Herrchens wirklich 
hören. Das ist in einer frem
den Umgebung und mit 
vielen neuen Eindrücken 
besonders wichtig. Er sollte 

 »
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verträglich mit ande
ren Hunden sein und 
natürlich überhaupt reise
tauglich. Vielen Hunden 
wird bei längerer Autofahrt 
schlecht. Hier würde die 
Reise für den Hund zur 
Qual werden und er sollte 
lieber zu Hause bleiben. Auf 
langen Fahrten müssen un 
bedingt Extrapausen einge
plant werden, damit das 
Tier etwas Bewegung und 
Frischluft bekommt sowie 
durch Trinken seinen Kreis
lauf fit hält. Häufige Pau
sen bei hochsommerlichen 
Temperaturen sind sowieso 
ein Muss, wenn Ihr Auto 
keine Klimaanlage besitzt, 
da der Hund nur über das 
Hecheln seine Körpertem
peratur regulieren kann. 

Bereits ab 19 Grad Celsi
us kann ein geparktes Auto 
mit geschlossenen Scheiben 
in wenigen Minuten zu 
einem Hitzschlag beim Tier 
führen und im schlimms
ten Fall zu einer tödlichen 
Falle werden. 

Generell gilt: Informie
ren Sie sich rechtzeitig vor 
Reiseantritt über die Einrei
sebestimmungen Ihres Ur 
laubslandes. Das können 
Sie bei Ihrem Tierarzt tun, 
bei der Stiftung für Tier
schutz „Vier Pfoten“ (www.
vierpfoten.de) und beim 
Deutschen Tierschutzbund 
(www.tierschutzbund.de) 
(siehe auch Kasten Einrei
sebestimmungen). 

Ihr Tierarzt kann Ihnen 
auch speziell für Ihren Vier
beiner eine Reiseapotheke 
zusammenstellen. Wer mit 
einem älteren Hund verrei
sen möchte, der Medika
mente oder spezielles Futter 
bzw. Nahrungsergänzung 
benötigt, sollte vor einer 
längeren Reise den Tierarzt 
konsultieren, denn oft ist 
das erforderliche Futter 

Hat der Hund während der Fahrt auf der ladefläche 
des kombis seinen Platz, sollte zwischen kofferraum 
und Sitzbank ein Absperrgitter installiert werden

Wird der Hund auf den rücksitzen des Autos befördert, 
empfiehlt sich ein spezieller, im Fachhandel erhältlicher 
Sicherheitsgurt zum Anschnallen des Tieres
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oder ein spezielles Medika
ment im Ausland nicht oder 
nur schwer zu bekommen 
und meist teurer. 

Und: Lassen Sie Ihren 
Hund vor Reiseantritt bei 
Tasso e.V. Haustierzentral
register (www.tasso.net) re
gistrieren und hinterlassen 
Sie in der TassoNotrufzen
trale eine Nummer, unter 
der man Sie erreichen kann. 
Denn läuft Ihr Hund in 
fremder Umgebung weg, ist 
es für ihn nahezu un 
möglich, allein zurückzu
finden. Mit der Suchma
schine PETMAXX.com, die 
mit Tasso zusammenarbei
tet, lässt sich der Ausreißer 

auch im Ausland in der Re
gel zügig orten. 

In Deutschland findet 
man unter www.camping
urlaub.de Campingplätze, 
auf denen man mit Hund 
willkommen ist, denn nicht 
jedes Quartier kommt für 
mobile Gäste mit tierischer 
Begleitung infrage. 

Das wissen Ilona und 
Peter Bock aus eigener 
Erfahrung: „Mit deutschen 
Campingplätzen an der 
Ostsee haben wir leider kei
ne guten Erfahrungen ge 
macht, weil die Hunde dort 
oft ohne Leine laufen dür
fen. Wir haben unsere Rü 
den aber stets an der Leine, 

und das geht dann mit 
anderen Hunden nicht 
gut“, berichten die Hobby
heuteLeser aus Zeitz, die 
mit ihren ChowChows und 
dem Reisemobil viel unter
wegs sind. 

Gute Erfahrungen hat 
das Ehepaar aber auf pri
vaten ReisemobilStellplät
zen gemacht: „Letztes Jahr 
sind wir an der Mosel bei 
Winzer Heinz Genetsch in 
Lieser mit unseren drei 
Hunden untergekommen. 
Die tierliebe Familie hat 
uns ein schattiges Plätzchen 
für unser Mobil angeboten 
und uns mit unseren drei 
Hunden willkommen 

1   Das Auto-Schutzgitter 
„Dog on Tour“ von Trixie 
lässt sich einfach installieren

2   Peter und Ilona Bock 
sind mit ihrem Hobby und 
ihren Hunden oft auf Tour

3   Ein Netz versperrt auf 
der Fahrt den Durchgang 
zum Fahrerhaus des Mobils

4   Auch die Hundetür hat 
Peter Bock seinen Chow-
Chows zuliebe nachgerüstet 
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EUroPÄISCHE UNIoN: eu-Heimtier-aus-
weis mit Kennzeichnung des Tieres (durch 
Mikrochip oder Tätowierung). im ausweis 
muss eine gültige Tollwut-impfung eingetra-
gen sein (siehe auch Kasten Reise-Checkli-
ste). Weitere impfungen sind nicht vorge-
schrieben. Der seit oktober 2004 einheitlich 
gültige Pass muss mitgeführt werden. er 
beinhaltet auch den namen und die adresse 
des eigentümers. Für Großbritannien, nord-
irland, irland, schweden und Malta gelten 
strengere auflagen. aktuelle Vorschriften 
sollten rechtzeitig beim praktizierenden Tier-
arzt erfragt werden. informationen auch 
unter www.bundestieraerztekammer.de/
fachliches/tierseuchen/eu-heimtierpass oder 
unter www.tierschutzbund.de.

FrANkrEICH: neben den o. g. eu-Bestim-
mungen ist die Mitnahme von Kampfhunden 
verboten. Für schutz- und Wachhunde 
besteht in der Öffentlichkeit Maulkorbpflicht 
und leinenzwang, ebenso für als scharf 
geltende Hunderassen. Bei der einreise aus 
nicht-eu-ländern mit geringerem Tollwut-

status müssen Tollwut-antikörper nachge-
wiesen werden. es dürfen höchs tens drei, 
nicht zur abgabe an Dritte be stimmte Tiere 
mitgeführt werden. infos bei der Franzö-
sischen Botschaft, Tel. 0 30/59 00 39 00.

ITAlIEN: Über die eu-Bestimmungen hinaus 
besteht in italien leinen- und Maulkorb-
pflicht für alle Rassen. Haustiere in Fahrzeu-
gen müssen stets so gesichert sein, dass 
sie den Fahrer zu keiner Zeit behindern.

SPANIEN: Zusätzlich zu den eu-Bestim-
mungen gilt Maulkorbpflicht und leinen-
zwang in der Öffentlichkeit für als gefährlich 
geltende Hunderassen. Bei der einreise über 
nordafrika müssen Tollwut-antikörper nach-
gewiesen werden.

DÄNEMArk: Zusätzlich zu den eu-Bestim-
mungen ist die Mitnahme von Hunden der 
Rassen Pitbull-Terrier und Tosa sowie deren 
Kreuzungen verboten. Zu den Färöer-inseln 
dürfen weder Katzen noch Hunde mitgenom-
men werden. es besteht generell leinen-

zwang, 
außer es ist 
anders ausgewiesen. 
spezielle auskünfte bei der Königlichen 
 Botschaft von Dänemark, Telefon 
0 30/50 50 20 00.

ÖSTErrEICH: Zusätzlich zu den eu-Bestim-
mungen ist die Mitnahme eines Maulkorbs 
erforderlich. es besteht keine Pflicht, kann 
aber individuell verlangt werden. Weitere 
informationen erteilt der Österreichische 
Tierschutzverein unter Tel. 00 43/1/89 73 346.

kroATIEN: Zusätzlich zu den eu-Bestim-
mungen muss ein Tollwut-antikörpertest bei 
der einreise über länder mit zu niedrigem 
Tollwutstatus bereits vor der Reise durchge-
führt werden. leine und Maulkorb sollten 
mitgeführt werden.

Permanente Schlingerdämpfung und richtige Stützlast
– die ideale Kombination für       Ihre Sicherheit!

Skala
0 -125 kg

� Erhöhung der kritischen Geschwindigkeit um bis zu 30%

� Ihr Sicherheitsplus!

� nachrüstbar für fast alle Anhänger von 200 - 3.000 kg

� kein TÜV-Eintrag erforderlich

� Diebstahlsicherung „ROBSTOP“ optional

� der angezeigte Wert entspricht in etwa der 
Stützlast an der Zugkugelkupplung

� gefederte Radgabel für idealen Rangierkomfort 
im abgekuppelten Zustand

� Der Schlingerdämpfer WS 3000!

� Das Deichsellaufrad mit Stützlastanzeige!

zugelassen 
für die neue 

km/h Regelung!

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.winterhoff.de
oder rufen Sie uns an unter +49(0)2338 9159-0. Wir beraten Sie gerne!

Anz_Hobby_210x140+B_4c  15.03.2006  14:28 Uhr  Seite 1

EINrEISEBESTIMMUNGEN»

zwang, 
außer es ist 
anders ausgewiesen. 



2

•  Die Einreisebestimmungen für das Urlaubsland 
sowie die länder auf der Durchreise kennen, 
erforderliche impfungen und Bescheinigungen 
nachweisen können (siehe auch Kasten einrei-
sebestimmungen für Hunde).

•  Für einen Urlaub in EU-Mitgliedsstaaten benöti-
gen sie den eu-Heimtier-ausweis, den Mikrochip 
oder eine bis 2011 lesbare Tätowierungsnummer 
und eine gültige Tollwutimpfung, die mindestens 
einen Monat alt ist und nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt.

•  Versicherungsdokumente und Adresse Ihres Tier-
arztes mitnehmen.

• Futter, Trinkwasser- und Futternapf mitnehmen.

•  Maulkorb, Leine, Ersatzleine und Halsband (mit 
adresse und Telefonnummer) mitnehmen.

•  Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, 
die ihr Vierbeiner benötigt, einpacken.

•  Reiseapotheke (Medikamente gegen Durchfall, 
augen- und ohrenentzündung sowie Fliegen- 
und Zeckenmittel) mitführen.

•  Hundedecke, -handtuch, -bürste, -kamm, Pflege-
mittel, schaufel und Tüten zum aufsammeln des 
Hundekots mitnehmen.

• Ausreichend frisches Trinkwasser für die Fahrt.

•  Sicherheitsgurt fürs Auto, Transportbox, Trans-
portkorb, sicherheitsabtrennung dabeihaben.

ge   heißen. Sogar Strom, 
Wasser und Brötchenser
vice war dabei“, sagt Ilona 
Bock. „In unseren Hobby 
hat mein Mann eine ein 
Meter hohe Hundetür aus 
Gitterstäben eingebaut. Bei 
schlechtem Wetter können 
die Tiere ausgucken, haben 
frische Luft und springen 
nicht gleich aus dem Wohn
mobil, sobald die Außentür 
aufgeht. Außerdem hat er 
ein Sicherheitsnetz instal
liert, das die Hunde vom 
Fahrerhaus abtrennt. Auf 
dem Stellplatz entfernen 
wir das Netz wieder.“

Während der Fahrt 
sollte der Hund auf dem 
Rücksitz mit einem spezi
ellen Sicherheitsgurt ange
schnallt werden, in einer 
Transportbox oder hinter 
einem Trennnetz bzw. 
Trenngitter befördert wer
den. Solche Produkte gibt 
es im Fachhandel – etwa 
von Spezialist Trixie. 

Muss Ihr Liebling zu 
Hause bleiben, wäre er 
natürlich am besten bei 
Menschen aufgehoben, die 
er kennt und bei denen er 
sich wohl fühlt. Bei Hunde
pensionen sollten Sie darauf 
achten, ob die Tiere in 
Zwingern nur „aufbewahrt“ 
werden oder ob sich jemand 

DArAN SollTEN SIE DENkEN

aktiv mit ihnen beschäftigt 
und welche Qualifikation, 
Ausbildung und Erfahrung 
die TierBetreuer haben. 
Unser Tipp: Geben sie Ihren 
Hund für einen „Probe
Tag“ in die Tierpension. 
Das bietet beispielsweise die 
südlich von Hamburg gele
genen Hundepension der 
Familie MiddelhoffPeters 
(Tel. 0 58 62/98 77 47) an. 

Ein Tag inklusive Futter 
kostet durchschnittlich 15 
bis 20 Euro in einer guten 
Hundepension. Mit Sicher
heit gut angelegtes Geld, 
denn schließlich soll es das 
tierische Familienmitglied 
auch gut haben, während 
man sich selbst erholt.

1   Schon am Außendesign 
des reisemobils wird deutlich: 
Hunde sind unser Hobby

2   Das Frischluftgitter sorgt 
dafür, dass Bello im abgestell-
ten Auto nicht in Atemnot gerät 

3   Ganz wichtig: Ein Futter- 
und Wassernapf für den Hund 
gehören an Bord des Mobils

»
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