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Kriterien für die Auszeichnung 

„Tierfreundliches Hotel“ der TUI Deutschland 
 

 

Mit der  Auszeichnung „Tierfreundliches Hotel“ zeichnet TUI Hotels aus, die die hier aufgeführten 

Kriterien erfüllen und dies mit ihrer Unterschrift (Seite 2) bestätigen.  

 

 Alle auf der Anlage lebenden Hunde und Katzen werden kastriert 

 Auf dem Hotelgelände wird eine Futterstelle eingerichtet, an der die Tiere 

regelmäßig mit artgerechtem Futter gefüttert werden 

 Die Futterstelle wird regelmäßig gereinigt 

 Der Hotelier arbeitet mit einem lokalen Tierschutzverein oder einem lokalen 

Tierarzt zusammen 

 Die Tiere werden regelmäßig von einem Tierarzt kontrolliert und geimpft; kranke 

Tiere werden tierärztlich versorgt 

 Gäste werden über das Engagement informiert, z.B., durch Flyer auf den Zimmern 

oder durch Schilder in der Lobby bzw. im Eingangsbereich des Restaurants 

 Gäste werden darauf hingewiesen, dass Tiere nur an den dafür vorgesehenen 

Stellen und mit artgerechtem Futter gefüttert werden dürfen 

 Der Hotelier verpflichtet sich, keine Tiere zu töten (nur in Ausnahmefällen bei 

schweren Erkrankungen oder erhöhter Aggressivität gegenüber Gästen) 

 Der Hotelier benennt einen Ansprechpartner im Hotel für den TUI Service 

 

 

Die Auszeichnung ist ausschließlich TUI-Vertragshotels vorbehalten.  

Sollte der Vertrag zwischen TUI und dem Hotel beendet werden, muss das Zertifikat 

zurückgegeben werden. 
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Beantragung der Auszeichnung „Tierfreundliches Hotel“  
 

 

Hotelname: __________________________________ 

 

Hotel-Code: __________________________________ 

 

Ort:  __________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Anforderungen für die Auszeichnung „Tierfreundliches Hotel“ 

der TUI gelesen habe und dass das oben genannte Hotel alle Kriterien erfüllt. 

 

Sollte sich in Zukunft etwas ändern und wird das Hotel dadurch den Anforderungen nicht mehr 

gerecht, so teile ich dies unverzüglich dem Nachhaltigkeitsmanagement der TUI Deutschland mit 

und verpflichte mich, das Zertifikat „Tierfreundliches Hotel“ der TUI zurück zu geben. 

 

Ansprechpartner unseres Hotels zu streunenden Hunden und Katzen ist: 

 

Name:  __________________________________ 

 

Funktion: __________________________________ 

 

Telefon: __________________________________ 

 

Email:  __________________________________ 

 

 

Mit diesem Schreiben reiche ich ein Foto der Futterstelle beim TUI Service ein. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Datum   Stempel des Hotels  Unterschrift des Hotelmanagers 

 

 

 

Vom TUI Service auszufüllen: 

 

 

Ich habe oben genanntes Hotel besichtigt und bestätige, dass das Hotel alle genannten Kriterien 

für ein „Tierfreundliches Hotel“ erfüllt. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Datum   Ort    Unterschrift TUI Service Mitarbeiter 


