Checkliste
Gültiger Impfausweis
(Schutzimpfung gegen Staupe,
Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose
und Zwingerhusten)

Nachweis über eine Tierhaftpflichtversicherung

Ihr Hund hat gewisse Eigenarten,
benötigt Spezialfutter, Medikamente
oder muss sich an einen Diätplan halten? Informieren Sie uns bereits am
Kennenlerntag darüber und
bringen Sie uns alles notwendige
zum Aufenthalt mit.

Kennenlernen und
Schnupperaufenthalt

Naturreich
Am Waldrand gelegen und fernab von der
Großstadt bietet unsere Anlage genügend
Möglichkeiten zum toben, spielen und erholen in kleinen Gruppen an.

Wir empfehlen außerdem eine Probeübernachtung. Hier lernt Ihr Hund den
Tagesablauf und die Umgebung kennen.

Artgerecht
Ihr Hund wohnt mit anderen, dem Alter und
der Größe entsprechenden Artgenossen
zusammen. Kleine Hundehäuschen laden
zum relaxen ein.

Falls Ihr Hund unerwartet krank
werden sollte, müssen wir Sie
umgehend kontaktieren können.
Bitte kontrollieren Sie dafür Ihre
aktuelle Notfallnummer. Diese wird
zusammen mit den Daten Ihres
Hundes bei uns hinterlegt.

Hundepension Kufner-Palm
Ziegelstadlweg 5
82041 Ödenpullach-Oberhaching
Tel.: 089-613 2634
Fax: 089-613 5436
Mail: info@hundepension-kufner-palm.de
www.hundepension-kufner-palm.de

Ein vitaler und gesunder Zustand.

Natürlich können Sie die Kuscheldecke (waschbar) Ihres Hundes
mitbringen.

Zum persönlichen Kennenlernen können
Sie uns gerne mit Ihrem Hund außerhalb der
bayrischen Schulferien besuchen. Hierbei
können Sie sich selbst ein Bild von unserem
Betrieb machen und uns alle Fragen zum Ablauf stellen. Bitte melden Sie sich dafür vorher
telefonisch bei uns an und bringen
Sie den Impfpass Ihres Hundes mit.

Familiär
Ihr Hund ist auf dem familieneigenen
Grundstück untergebracht. Die Familie
Kufner ist das ganze Jahr für Ihre vierbeinigen Schützlinge da.

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 9:00 bis 12:00 Uhr
15:00 bis 17:00 Uhr
Sa.
9:00 bis 12:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen geschlossen.
Ein strukturierter Tagesablauf und Ruhezeiten
liegen uns am Herzen. Deshalb bitten wir um
Ihr Verständnis, dass Sie uns Ihren Hund nur
innerhalb der Öffnungszeiten bringen oder
wieder abholen können.
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Welcome

Hundepension Kufner-Palm

Unterbringung

Bewegung

Our dog boarding kennels are situated in
Ödenpullach in the south of Munich, in an
idyllic rural setting, surrounded by fields and
forests. Set in grounds of over 5 acres, our
kennels can be reached by car from the
centre of Munich in around 30 minutes.
We are also conveniently situated for easy
access to the motorway.

Wir nehmen Ihren Hund in liebevolle Pflege,
wenn Sie eine Tagesbetreuung benötigen,
auf Geschäftsreise, im Krankenhaus oder im
Urlaub sind.

Ihr Hund kann entweder
im Hundehaus oder
draußen, in einem der
weitläufigen Außengehege mit
anderen Artgeno sen zusammen
wohnen. Im Innenbereich sind die
Plätze alle in der kalten Jahreszeit beheizt
und mit Zugang zum Außenbereich
ausgestattet. Auch für Springer und
Kletterkünstler haben wir Platz in unseren
Springergehegen.

Unsere große Anlage bietet viel Platz für
ausreichend Bewegung in unseren
eingezäunten Ausläufen. Außerdem
können Sie gerne Gassi (ca. 45 min)
hinzubuchen. In kleinen Gruppen gehen
wir über Wiesen und im Wald mit den
Hunden spazieren.

Unsere Hundepension liegt im Süden von
München, in Ödenpullach, umringt von
Feldern, Wiesen und einem riesigen
Waldgebiet.

Close to nature
Surrounded by fields and woodland,
and removed from the hustle and
bustle of the city, our kennels offer
plenty of space for your dog to run,
jump and play, or relax and rest in
smaller groups.

Die gesamte Anlage ist über 2 ha groß und
befindet sich nur 30 Autominuten von der
Münchener Innenstadt entfernt. Idyllisch
gelegen und zugleich mit einer schnellen
Anbindung an die Autobahnen.

Unsere vierbeinigen Gäste bekommen
zweimal täglich das von uns frisch gekochte
Futter. Auf Wunsch können Sie auch gerne
das gewohnte Futter von Zuhause
mitbringen. Auf Diätfutter, medizinische
Indikationen und Unverträglichkeiten gehen
wir gerne ein.

Quality care
We will accommodate your dog with
dogs of roughly the same age and
size. Our small wooden cabins are
the perfect place for relaxing.

Family-run
The kennels and surrounding
grounds are owned by the Kufner
family. We are here all year round
to provide accommodation for your
four-legged-friend.

For further information please visit our
website: www.hundepension-kufner-palm.de/en

Fütterung

Über 50 Jahre Erfahrung
Unser Familienbetrieb wurde 1962 von
Margarete Palm und ihrer Tochter Brigitte
gegründet. Heute wird die Hundepension von
ihrem Enkel Phillip Kufner und seiner Familie
in der vierten Generation weitergeführt.

Tierärztliche Betreuung
Die tiermedizinische Betreuung ist durch
die Tierkliniken in unserer Nähe Tag und
Nacht sichergestellt. Gerne arbeiten wir
aber auch mit Ihrem Tierarzt zusammen.

