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Urlaubszeit – wie versorge ich mein Haustier? 

„Urlaubszeit – und jedes Jahr wieder werden Tiere einfach ausgesetzt!“ 

 

Der Sommer steht vor der Tür und die Urlaubszeit rückt immer näher. Aber wer ein 

Haustier hat und gerne verreisen möchte, muss rechtzeitig vor dem Urlaub auch 

Vorbereitungen für sein Haustier treffen. 

Als erstes muss entschieden werden, ob das Haustier mit verreisen kann oder 

daheim in guter Obhut verbleiben soll. Das hängt von vielen Faktoren ab:  

Wie lange dauert die Reise? Wohin geht die Reise? Wie würde der Transport für das 

Tier aussehen? Gibt es am Urlaubsort eine gute Unterkunftsmöglichkeit für das Tier? 

Passt dort das Klima für das Tier? etc. 

Nimmt man das Tier mit auf Reise, muss man sich beim Tierarzt erkundigen, welche 

Vorbereitungen für das Tier zu treffen sind: z.B. Impfungen, Entwurmung, Chippen 

(nur bei Hunden erforderlich), etc. Die Einreisebestimmungen für Haustiere in ein 

anderes Land sind unterschiedlich geregelt, sodass man sich rechtzeitig über die 

einzelnen Länderbestimmungen erkundigen muss. Ebenso soll vor dem 

Urlaubsantritt geregelt werden, welche Hotels oder Pensionen am Urlaubsort 

Haustiere erlauben und welche Art des Transportes die stressfreieste für das Tier 

darstellt. 

Oftmals ist es für das Haustier besser, dieses in kompetenter und liebevoller Pflege 

zu hause zu lassen. Wichtig ist es, sich rechtzeitig nach einer geeigneten 

Pflegemöglichkeit umzusehen. Meist findet sich der richtige Betreuer für das Haustier 

im Familienkreis oder Freundeskreis. Andernfalls kann man sich z.B. beim Tierarzt, 

anderen Tierhaltern oder regionalen Tierschutzorganisationen nach gut geführten 

Tierpensionen erkundigen. Wichtig ist es, zuvor das Tier mit den Betreuern vertraut 

zu machen. 
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Aber über all diese Möglichkeiten sollte man sich eigentlich schon bei der 

Anschaffung eines Haustieres Gedanken machen und vorab entscheiden, ob man 

bereit ist, in Fragen der Urlaubsplanung auf eine weiteres „Familienmitglied“ 

Rücksicht zu nehmen. Leider stellen jährlich immer wieder viel zu viele Tierbesitzer 

fest, dass sie das nicht sind – und hunderte Tiere werden während der Urlaubszeit 

nach wie vor abgegeben bzw. ausgesetzt! 


