Königreich

Hotel Für Tiere

®

... a warm welcome.

...willkommen bei Freunden.

hier bei uns im Königreich ist Ihr Liebling in besten Händen, wenn Sie keine Zeit für ihn haben.
Als Hotel- oder Tagesgast erwartet ihn ein richtig tolles und artgerechtes Hundeleben: Auf unserem großen
gesicherten Gelände kann er mit vielen Hundekumpels toben und spielen, im Pool planschen oder an einem
schattigen Plätzchen relaxen. Unsere ausgebildeten Mitarbeiter und erfahrenen Hundetrainer achten dabei
jederzeit auf ein harmonisches Miteinander in der Hundegruppe und geben den Hunden auch mal ein erholsames Päuschen. Zur Mittagsruhe und in der Nacht wohnt Ihr Hund in einem unserer gemütlichen Zimmer –
natürlich nur mit verträglichen Artgenossen. Und wenn Sie Ihren Liebling am Ende des Tages oder nach dem
Urlaub wieder abholen, dürfen Sie sich auf einen ausgeglichenen und zufriedenen Hund freuen.

Das Beste

Liebe Hundebesitzer,

Lassen Sie Ihren besten Freund mal wieder so richtig Hund sein – das gesamte Königreich-Team freut sich auf
Sie und Ihren Vierbeiner.

Dear dog owner,
If you want only the best for your furry friend, then we very much look forward to your visit.

Holidaying amongst friends - with all the comforts. Dogs are never lonely here as their days in the Kingdom are
always spent with other dogs.

Comfortable rooms, either chilling or participating in our activity program – the Kingdom offers the ultimate
adventure holiday for your furry friend. Together with friends there is always something new to discover, to
explore, and to experience. Fun and games, playing to their heart‘s content, letting off steam in the outdoor area
or maybe even splash around in the pool – we make your dog’s dreams come true. All whilst being overlooked by
our experienced dog trainers. Every dog can fulfil their natural urges to run around as much as they please, not
forgetting rest periods.

Das Königreich wird von
Gaby und Gunnar Wulff geführt.
The Kingdom is run by
Gaby and Gunnar Wulff.

And when picking up, a content and balanced dog looks forward to seeing you again.

With upmost passion and commitment, our team at the Kingdom is there for you day after day.

The best

Give your furry friend the freedom to be themselves – whether staying as a holiday or day visitor, it is always a
joyous event for them.

... durch Amtstierarzt genehmigt
... ständige Betreuung durch
ausgebildetes Fachpersonal
... komfortable Hundezimmer

Königreich

®

... gesichertes Hotelgrunstück
... Mini-Club — kleine Hunde unter sich
... five bone rating

Hotel Für Tiere

Überzeugende Qualität

... mit fünf Knochen bewertet

... official Veterinarian approved

... comfortable dog rooms
... secured hotel grounds
... Mini-Club - small dogs among themselves

Proven Quality

... continuous care by trained personnel

Hundetagesstätte
Montag bis Freitag 6:30 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 19 Uhr
Samstag und Sonntag 8 Uhr bis 17 Uhr
(Hundeteilnahme nur nach Anmeldung)

Katzen- und Hundehotel
Montag bis Freitag 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 19 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 10 Uhr bis 11:30 Uhr

Öffnungszeiten

Wir sind täglich für Sie da

Besichtigung nach Vereinbarung
We are open for you
Doggie Day Care

(Participation only after registration)
Cat and Dog Hotel

Monday to Friday
10 am to 12 noon and 2 pm to 7 pm
Saturday, Sunday and Public Holidays 10 am to 11:30 am
Viewing by appointment

Opening hours

Monday to Friday 6:30 am to 12 noon and 2 pm to 7 pm
Saturday and Sunday 8 am to 5 pm

Abenteuerland

Adventure
Adventure
country
Area

Wir lieben es

We love it

Abenteuerland
Freundschaften

Adventure
Friendships
country

Badespass

Water Fun

Hundezimmer

Dog Rooms

Pausenzeit

Physiotherapie

Prävention und Behandlung

Osteopathie

Friedrichstr. 165 / EG, 71638 Ludwigsburg
Telefon 0172 / 73 01 865
email kontakt@beyer-dogs.de

Hund · Pferd · Katze

Hunde

Ursula Beyer

Make a break

Treffpunkt

Meetingpoint

Mini Club - small dogs amongst themselves.
The Kingdom´s Mini-Club is available for both dog hotel guests and doggie day care; where little
ones play amongst themselves. Supervised by dog trainers, the little ones get to play, frolic, tussle
and run around to their heart‘s content. A place where friendships are made, exciting adventures
embarked on, keeping their little noses busy. For those loving a bit of peace and quiet, there are
plenty of comfortable sofas to lounge, laze and stretch their little paws on.
Spending their nights in beautiful dog rooms, always with a friend - staying at the Kingdom is always
a great pleasure for your furry friend.

Mini-Club

Mini-Club: kleine Hunde unter sich.
Für kleine Hunde ist der Mini-Club das Größte, denn hier sind die Minis unter sich. Betreut von
unseren erfahrenen Hundetrainern können Hotel- und Tagesgäste nach Herzenslust miteinander
spielen, rennen, raufen und schnüffeln. Und wenn Ihr Zwerg mal eine Pause braucht, findet er immer ein freies Sofa zum Faulenzen oder Dösen. Übernachtet wird zusammen mit dem Kumpel oder
der Freundin in einem unserer gemütlich eingerichteten Zimmer.
Hier im Mini-Club entstehen ganz große Freundschaften – und die Zeit ohne Frauchen und
Herrchen wird für Ihren kleinen Racker zu einem spannenden Abenteuer.

Abenteuerland
Mini-Club

Adventure country

Wasserspiele

Making a splash

Hundetagesstätte

Gönnen Sie Ihrem Liebling deshalb lieber ein paar spaßige Stunden in unserer Hundetagesstätte,
während Sie Ihre Einkäufe, Arztbesuche oder andere wichtige Dinge erledigen.
Willkommen im Königreich, willkommen in der Hundetagesstätte.

Alone at home, waiting alone in the car or with crowds in the city, or, or ......
Ask your dog what he thinks about it.

With friends, without leashes, races, games, frolicking and being happy with other fur noses, that‘s the
alternative that your darling would surely choose. Welcome to the kingdom, welcome to the dog daycare.

Doggie Day Care

Alleine zu Hause oder im Auto auf Sie warten? Oder mit Ihnen gestresst von einem Termin zum anderen
hetzen? Ihr Hund kann sich da sicher etwas Schöneres vorstellen. Zum Beispiel mit anderen Hunden
ohne Leine rennen, spielen und toben – oder einfach nur faul in der Gegend rumliegen.

Extras

Königswäsche — das
Verwöhnprogramm für
Ihren Hund.
Royal Bath - the pampering session for your
dog.

Hundetraining — das
passende Training für
Ihren Hund.
Dog training - training
to suit your dog.

Specials

Familienanschluss —
auf Wunsch wohnt Ihr
Liebling bei Familie
Wulff persönlich.
Family bonding - your
furry friend is looked
after in family Wulff`s
apartment.

Physiotherapie — bei
Bedarf die richtige
Therapie für Ihren
Hund.
Physiotherapy - the
perfect therapy for your
dog.

Abenteuerland
Kunstgalerie
Adventure
Art country
gallery

Ausstellungen verschiedener Künstler beleben
das Königreich stets
aufs Neue.
Exhibitions by various
Artists regularly adom
the Kingdom.

Katzenhotel

Lieber Katzenbesitzer,

seit vielen Jahren ist das Königreich auch ein Urlaubsparadies für Ihre Katze. Aus Erfahrung wissen
wir, was Katze braucht und mag. Deshalb sind unsere großen Katzenzimmer mit vielen kuscheligen
Höhlenverstecken, hohen Aussichtstürmen und tollen Kratzbäumen ausgestattet. Sonnige Aussichtsplätze, direkte Zugänge ins Grüne, ausbruchsichere Freigehege mit Blick aufs freie Feld und die
Gesellschaft anderer Katzen runden den Aufenthalt ab. Dazu gibt es leckere Mahlzeiten sowie Streichel-,
Schmuse- und Spieleinheiten – ganz wie Zuhause. So werden Ihre Urlaubstage auch zu einem perfekten
Katzenurlaub. Lernen Sie uns kennen, herzlich willkommen im Königreich.
Dear cat owner,

your cat will also receive personal holiday care in the Kingdom.

Cat hotel

We know from experience just what cats need and love. Our large cat rooms are full of cosy dens, towers and awesome cat trees. Sunny viewing points and direct access to the green, escape-proof outdoor
enclosure with a view of open fields and romantic sunsets are yet another highlight of your cat´s holiday.
Delicious food just like at home, petting, cuddling and playing make these days the perfect holiday for your
cat. Oh, and pleasant acquaintances with other friendly guests create congenial, relaxed and varied days.
Allow us to welcome you and get to know us.
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Perfektionieren Sie Ihre Kommunikation mit dem Hund.
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In fachlich optimierten Wochenendseminaren
verteilt über 10 Monate lernen Sie von Experten.

70806 Kornwestheim · Solitudeallee 100
 07154/8007231 · info@hundeacademy.de
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Wir bieten die
nebenberufliche Ausbildung
zum Hundetrainer.

Erlernen Sie Trainings-Methoden
und praktisches Vorgehen für
den Arbeitsalltag als Hundetrainer.



Wegbeschreibung

Schwieberdinger
 Straße



Beruf mit Zukunft
„Hundetrainer“

Königreich

®

Hotel Für Tiere

Königreich · Hotel für Tiere
Inhaber: Gabriele Wulff
Solitudeallee 100 · 70806 Kornwestheim
Telefon 0 71 54 - 800 72 30, Fax 0 71 54 - 800 72 34
info@koenigreich.info · www.koenigreich.info

