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Sie suchen für Ihren Hund einen Betreuungsplatz, weil Sie in die Ferien gehen, zum 

Skifahren möchten, an einer Weiterbildung teilnehmen oder ins Spital müssen?  

Dann würde es mich freuen, wenn Ihr Liebling in dieser Zeit bei mir «Ferien» machen darf.

 

Mein Ziel ist es, Ihre Bedürfnisse als sorgende/-r Hundehalter/-in und vor allem die 

Bedürfnisse Ihres Hundes optimal abzudecken. Bei mir bekommt er kompetente,  

liebevolle Betreuung, genügend Bewegung, artgerechte Beschäftigung, Spaziergänge,  

Gesellschaft, Streicheleinheiten, Spiel, Kauartikel...

Meine kleine Hundepension befindet sich in Obwalden in sehr ländlichem, ruhigem 

Gebiet, so dass angstmachender Lärm wie z.B. am 1. August, an Silvester oder an  

der Fasnacht für die Hunde kein Problem darstellt. Alles ist so eingerichtet, wie ich 

selber es für meinen Hund «in den Ferien» gerne hätte.

Herzlich Willkommen in der Hunde Pension 

Ferien im Paradies
mit liebevoller betreuung



Die Infrastruktur besteht aus insgesamt 6 Zimmern von je 10 bis 15 m2 Fläche,  

5 Zimmer können alle miteinander verbunden werden, so dass je nach Bedürfnis 

Paar-, Gruppen- oder falls nötig Einzelhaltung möglich ist.

 

Auch können so zu Schlaf- oder Ruhezeiten, z.B. nach dem Füttern, Bereiche  

für einige Zeit getrennt werden. Damit ist gewährleistet, dass sich jeder Hund 

nach Aktivität und Spiel auch zurückziehen kann und wieder zur Ruhe findet.  

Die beheizbaren Zimmer verfügen über Gummiböden, Fenster, feste Wände 

und Türen, teilweise mit direktem Zugang nach draussen. Für das Wohlbefinden  

Ihres Hundes, befinden sich in den Zimmern erhöhte Liegeplätze, Körbe, Decken  

und artgerechte Spielzeuge.

 

In der Hunde Pension stehen den Hunden unser Garten sowie eine Spielwiese  

zur Verfügung.

Ein zweites zuhause
gönnen sie es ihrem hund



Wenn wir uns noch nicht kennen, gibt es die Möglichkeit mich vorgängig  

mal zu besuchen oder mir Ihren Hund für ein paar Stunden zu bringen.  

So kann er mich und die Umgebung in Ruhe beschnuppern und fühlt sich  

beim ersten Aufenthalt nicht mehr so fremd.

Das Bringen und Abholen ist nur nach Anmeldung und Vereinbarung möglich.

Sie erreichen mich jeder Zeit unter der Email info@diehundepension.ch oder 

per Telefon 079 451 06 18 von 13 -14 Uhr und 17-19 Uhr. 

Die Anreise erfolgt über Sarnen in Richtung Kerns/Melchtal bis St.Niklausen.

Auf Wunsch ist auch das Abholen durch uns möglich. Bei schneebedeckter 

Schildstrasse ist das Holen und Bringen vom und bis zum Restaurant Alpen-

blick in St. Niklausen, Melchtalerstrasse, kostenlos.

Hunde Pension - Gaby Leuenberger - Schildstrasse 15 - 6066 St.Niklausen

Aufenthalt 
der weg zu uns
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