
Bita, wie kamst du auf die Idee, eine Hunde

tagesstätte zu eröffnen?

Ich hatte bereits einige Jahre beruflich mit Hundezube

hör zu tun und habe gemerkt, dass der Betreuungsbarf 

groß ist. Viele Menschen wünschen sich einen Vierbei

ner, können ihn aber nicht mit zur Arbeit nehmen oder 

nicht jeden Tag rund um die Uhr betreuen. 2017 habe 

ich dann die Hundetagesstätte eröffnet. Heute arbeiten 

im Bellomania Dog Resort zwölf Tierpfleger und Hunde

trainer und wir haben 40 bis 60 Betreuungsplätze. 

Kann jeder Hund zu euch kommen?

Prinzipiell ja, sie müssen geimpft, gechippt, versichert 

und sozial verträglich sein. Letzteres ist wichtig, weil 

wir die Tiere ausschließlich in Gruppen betreuen. Alle 

Hunde müssen mindestens einmal pro Woche zu uns 

kommen, damit sie die Abläufe kennen. Nur alle paar 

Wochen mal für einen Tag – das funktioniert nicht,  

da käme viel Unruhe in die Gruppe. Die meisten Hunde 

sind aber ohnehin drei, vier oder fünf Tage bei uns.

Wonach stellt ihr die Gruppen zusammen?

Wir mischen sie bewusst: Groß und Klein, Jung und 

Alt – das wappnet die Hunde auch für Begegnungen 

mit verschiedenen Artgenossen außerhalb der Huta. 

Das heißt, ihr kümmert euch auch um die  

Erziehung der Tiere? 

Anders geht es nicht, die Hunde sind ja viele Stunden 

bei uns im Resort. Wir sehen es als Erziehungspart

nerschaft mit den Haltern und stimmen uns eng mit  

ihnen ab. Bei Bedarf geben wir ihnen auch Coachings.

Bita Salz,  

Geschäftsführerin 

Bellomania Dog  

Resort

AUF VIER PFOTEN
in der Huta

Labrador Kakao wird mehrmals pro Woche tagsüber in einer  
Hundetagesstätte betreut – wir haben ihn einen Tag lang dabei begleitet

meter großen Indoorhalle. Er kann 

also toben! Neben den Indoor flächen 

gibt es auch ein Freigelände und  

eine große Sandfläche mit rund 

350 Qua drat metern Platz zum Buddeln. 

Anschließend wird Kakao mit seiner 

Gruppe Gassi geführt, das Resort 

grenzt direkt an Felder und Wiesen.

Mittagsruhe ist wichtig
Gegen 12.30 Uhr beginnt die Ruhezeit 

für alle Hundegruppen. Jeder Hund in 

der Huta hat sein eigenes Körbchen. 

Kakao thront ganz oben und hat alles 

im Blick! Aber irgendwann fallen ihm 

doch die Augen zu und er schnarcht 

gemütlich vor sich hin. Dadurch, dass 

der tägliche Ablauf routiniert ist, kön

D rei Tage pro Woche ver

bringt Labrador Kakao  

in einer Hundetagesstätte 

(Huta). Morgens wird er mit dem 

Chauffeurdienst des Bellomania Dog 

Resorts in Düsseldorf abgeholt und 

nach Meerbusch gefahren. Im Resort 

angekommen springt Kakao freudig 

aus dem Auto, denn er weiß schon, 

was ihn hier erwartet, Kakao fühlt sich 

hier mittlerweile wie zu Hause. Vorn 

an der Rezeption checkt ihn eine Mit

arbeiterin per Transponder ein und 

dann sieht er endlich seine Hunde

kumpels: Die Vierbeiner werden im 

Resort in vier festen Gruppen von 10 

bis zu 15 Hunden betreut. Der heu tige 

Tag beginnt für Kakaos Gruppe mit 

freiem Spielen in der 900 Quadrat

nen sich alle Hunde in ihren Gruppen 

sehr gut entspannen. Ähnlich wie im 

Kindergarten beträgt die Eingewöh

nungszeit für neue Gruppenmitglieder 

vier bis sechs Wochen. Nachmittags  

ab 14 Uhr steht Kopfarbeit auf dem 

Programm, einer der Hundetrainer 

lässt Kakao etwas suchen, das stärkt 

die Bindung zum Trainer und lastet 

den Labrador geistig aus. 

Danach darf der Rüde noch im XXL 

Sandkasten buddeln und spielen. 

 Zwischen 16 und 18.30 Uhr ist Ab hol

zeit – oder wie in Kakaos Fall geht es 

mit dem Chauffeurdienst zurück nach 

Düsseldorf. Dort wartet Herrchen  

bereits zu Hause auf ihn. Die Begrü

ßungsfreude ist groß! Ob er auch so  

einen abwechslungsreichen Tag hatte?

Eine seriöse Hundetagesstätte 
oder ein guter Dogsitter wird 
dich immer genau zu deinem 

Vierbeiner befragen. Im  
Gegenzug darfst du dich auch in 
der Einrichtung umschauen und 
es gibt „Schnupperstunden“ 

oder einen Probetag.  
Außerdem werden nicht zu 

viele Tiere auf einmal betreut 
und ausreichend Bewegung 
und Abwechslung gehören 

zum Konzept.

So erkennst du 
eine gute Huta

 Die passende Huta  
für deinen Liebling  

finden? Lies hier mehr:  
fressnapf.de/ 

hundebetreuung

SPIELSPASS IM 

XXL-SANDKASTEN

Gemeinsam glücklich
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