


Liebe Hundebesitzerin,
lieber Hundebesitzer,

wir freuen uns, Sie und Ihren Vierbeiner im Kempinski Hotel 
Frankfurt Gravenbruch zu begrüßen uns heißen Sie herzlich Willkommen.

Um Ihren Aufenthalt so angenehm und problemlos wie möglich zu gestalten, 
finden Sie in diesem Booklet nützliche Informationen und Tipps rund um das 
Wohlbefinden Ihrer kleinen Fellnase.

Falls Sie Fragen oder Wünsche haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dear Dog Owner

We are happy to welcome you and your four-legged companion to 
Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch. 

In order to make your stay as pleasant and easy as possible, this booklet 
contains useful information and tips on the well-being of your little fur nose.

If you have any questions or requests, we are at your disposal.



COUNTRY CLUB & SPA // COUNTRY CLUB & SPA

Bitte beachten Sie, dass im gesamten Spa und Poolbereich Vierbeiner nicht gestattet sind.
Please note that quadrupeds are not allowed throughout the spa and pool area. 

GASSI // TAKING THE DOG FOR A WALK

Unsere Porter freuen sich, mit Ihrem Vierbeiner einen kurzen Gassi-Gang zu machen, falls Sie gerade 
beschäftigt sind. Selbstverständlich besorgen wir auch einen professionellen Dog-Sitter oder Dog-Walker, 
wenn Sie längere Zeit zu tun haben. 
Our porters are happy to take a short walk with your four-legged friend if you are busy. Of course, we also 
get a professional dog-sitter or dog-walker if you have a long time to do it. 

HUNDEBEUTELCHEN // DOG BAGS

Bitte seien Sie so nett und benutzen Sie Hundebeutelchen, die der Concierge gerne für Sie bereithält. 
Außerdem erhalten Sie die Beutelchen im Park und am Torbogen der Torschänke. Hier finden Sie auch 
Mülleimer.
Please be so kind as to use dog bags. Our concierge will be happy to provide you with bags. In addition, 
you will receive the bags in the park and at the archway of restaurant Torschaenke. Here you will also find 
trash cans.

KORB // BASKET

In Ihrem Zimmer erwartet Sie bereits ein Körbchen.
There is already a dog basket waiting in your room.

KOSTEN // COSTS

Wir berechnen EUR 25 pro Haustier und Nacht.
We charge EUR 25 per pet per night.



LEINE // LEASH

Sicher haben Sie Verständnis dafür, wenn wir Sie bitten, Ihren Hund in den  öffentlichen Bereichen des 
Hotels an der Leine zu führen.
We are sure you will understand when we ask you to lead your dog in the public areas of the hotel on a 
leash.

RESTAURANTS // RESTAURANTS

Gerne können Sie Ihren Hund in die Lobby und in unsere Restaurants mitnehmen.
You are welcome to take your dog to the lobby and to our restaurants.

SPEISEN // FOOD

Sollte Ihre Fellnase Appetit bekommen und Sie haben vielleicht kein Futter dabei – unsere Küche freut 
sich auch Ihren Vierbeiner zu verwöhnen. Selbstverständlich bereiten wir artgerechte Hunde-Kost zu. 
Bitte wenden Sie sich an den Roomservice, der Ihnen gerne detaillierte Auskunft gibt.
Should your fur nose get hungry and you do not have any food with you, our kitchen is happy to spoil 
your four-legged friend as well. Of course, we prepare species-appropriate dog food. Please contact Room 
Service, who will be happy to give you detailed information.

TIERARZT // VET

Sollte Ihr Hund sich verletzen oder ein Notfall eintreten, wenden Sie sich bitte an die Rezeption oder den 
Concierge. Unsere Mitarbeiter haben Erste-Hilfe-Material und wissen alle wichtigen Notfallnummern 
und wen wir im Ernstfall sofort benachrichtigen müssen.
If your dog injures itself or if there is an emergency, contact the reception or concierge. Our employees 
have first-aid equipment and know all-important emergency numbers and who we need to notify imme-
diately in case of emergency.
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