
Der lässigste Check-

in für Vierbeiner
Das relexa hotel Stuttgarter Hof ist eines der 

hundefreundlichsten 

Häuser der Stadt

Otto stürmte erhobener Labrador-Schnau-

ze voran, durch die Glastüren, rein in die 

Lobby und wurde gleich herzlich begrüßt 

von Jörg Thielmann, dem stellvertretenden 

Direktor des Hauses, das sich als eines der 

hundefreundlichsten der Stadt bezeichnet. 

Da wollten wir doch einmal genauer hin-

sehen: Was macht denn bitte ein hunde-

freundliches Hotel aus?

Die Begrüßung war schon einmal sehr 

nett, denn nichts ist störender, als wenn 

man von allen Seiten nur vermittelt be-

kommt, dass man so gerade mal geduldet 

ist und am besten durch den Seiteneingang 

kommt. Und wehe der Hund bellt einmal. 

„Alles kein Problem“, sagt Christiane Mol-

zen, die Direktorin, die für ihr Haus und 

die über 80 Mitarbeiter klare Abläufe bei 

vierbeinigem Besuch definiert hat. Beim 

Empfang gibt es einen speziellen Türhän-

ger für Hundebesitzer – ein kleines, aber 

sinnvolles Detail. Wer seinen Hund einmal 

im Zimmer lässt, kann so an der Tür für 

die Zimmermädchen kenntlich machen, 

dass sie im Moment nicht reinkommen 

sollen. „Es gab Fälle, wo die Zimmer auf-

geräumt werden sollten und die Vierbeiner 
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schnell abgehauen sind. Mit dem Tür-

hänger wissen wir, ob wir in die Zimmer 

können oder nicht“, erklärt die junge Di-

rektorin, die selbst leidenschaftlicher 

Hundefan ist.

Mit dem Türhänger ausgestattet geht’s rauf 

aufs Zimmer. Zweite Etage, Blick nach vor-

ne raus auf den Potsdamer Platz. Die Zim-

mer sind mit den üblichen Sachen ausge-

stattet, vier Sterne-Standard halt. Und 

dann, stopp: Frisches Wasser für Otto, 

ein Fressnapf, und am Fenster ein gro-

ßes Hundekissen als Schlafplatz – sogar 

noch mit einem Gelkissen unterlegt, das 

bei den heißen Temperaturen den Liege-

platz kühlt. Es ist nicht viel, aber definitiv 

eine gute Botschaft: Hier sind Hunde will-

kommen! Die Diskussionen über Allergien 

und Hundedreck winkt Christiane Molzen 

ab. Mit Sprays und Hochleistungssaugern 

bekommt man heute das letzte Hundehaar 

weg. Außerdem gibt es spezielle Allergik-

erzimmer, die nie an Hundehalter gehen. 

Das Haus hat sogar einen eigenen klei-

nen Hundeplatz: Im Hinterhof gibt es ei-

nen ummauerten Garten, der immerhin für 

das erste oder letzte Beinheben am Morgen 

oder Abend gut ist. Und auch das schreibt 

sich das Hotel als hundefreundliches Haus 

auf seine Fahnen: Für die Hundegäste wer-

den Dienstleister gebucht fürs Gassigehen 

– auch wenn das meistens die eigenen Mit-

arbeiter übernehmen wollen.

Mehrere Hundegäste kommen pro Woche, 

manche – wie Weimaraner Hugo – sind so-

gar Stammgäste geworden. Das Hunde-

package kostet 12 Euro. Ein entspannter 

Preis für ein entspanntes Hotel, in dem 

Hunde an der Leine selbst ins Restaurant 

mitkönnen. 

Mehr Infos 

relexa hotel Stuttgarter Hof

Anhalter Straße 8-9

10963 Berlin

Tel.: 030-26483-0

Fax: 030-26483-900

Mail: berlin@relexa-hotel.de

Web: www.relexa-hotel-berlin.de/hotel/ 

service/hunde-willkommen
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Hundefreundliche Begrüßung beim Check-in: 

Jörg Thielmann überreicht den Türhänger für 

Hundegäste

Direktorin Christiane Molzen zeigt Otto das Hundebett – Spielzeug ist inklusive
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