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Urlaub mit Vierbeinern – so wird’s entspannt für Tier 

und Mensch 

Verden, 13.07.2020 – Sommerzeit ist Urlaubszeit. Gerade jetzt, in 

Zeiten der ersten Lockerungen nach den Ausgangsbeschränkungen 

und Kontaktverboten, ist die Reiselust sehr groß. Und was ist mit 

Bello und Co.? Die kommen natürlich mit. Damit der lang ersehnte 

Urlaub mit Haustieren zum Vergnügen wird, gibt es in dieser 

besonderen Zeit einiges zu beachten. 

Corona hat in diesem Jahr unsere Art zu reisen verändert. Das gilt auch für 

das Reisen mit Vierbeinern, die heutzutage vollwertige Familienmitglieder 

sind und auch mit in den Urlaub sollen. Dennoch kommt es in der Ferien- 

und Reisezeit vermehrt dazu, dass Menschen ihre Haustiere aussetzen 

oder in Tierheime geben. 2019 sind beispielsweise während der 

Sommerferienzeit bis zu 70.000 Haustiere ins Tierheim gekommen. Jedes 

Tier im Tierheim ist eines zu viel und das muss auch gar nicht sein. Urlaub 

mit Tieren bringt jede Menge Spaß und ist bei Einhaltung von ein paar 

Regeln auch gar kein Problem.  

In Deutschland leben rund 34 Millionen Haustiere. Der Grund dafür liegt auf 

der Hand: Haustiere tun uns Menschen nachweislich gut. Durch sie sind 

wir glücklicher, gesünder und weniger einsam, denn sie sind 

Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter. Eine aktuelle Studie in 

Hamburg hat gezeigt: Mehr als acht von zehn Menschen fühlen sich durch 

den Kontakt zu Tieren glücklicher. Zudem bestätigen mehr als drei Viertel 

der Befragten, dass sie durch Haustiere in ihrer Umgebung entspannter 

sind (78 Prozent) und weniger Stress empfinden (76 Prozent).1 

 
1 Repräsentative Online-Befragung von Statista im Auftrag von Mars Petcare zum Thema „Haustierhaltung“ unter  
Personen ab 18 Jahren in Hamburg, quotiert auf Geschlecht und Alter  
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Wieso dann im Urlaub auf die vierbeinigen Glücklichmacher verzichten? 

Auf verschiedenen Websites lassen sich tierfreundliche Urlaubsziele 

national und international ganz einfach finden und nach 

Haustierfreundlichkeit filtern. Dabei kann nach verschiedensten Aktivitäten 

gesucht werden, wie Kultururlaub, Familienurlaub, Golfen, Camping oder 

sogar Wellness. Neben haustierfreundlichen Unterkünften findet man dort 

unter anderem auch die schönsten Strände und Badeseen, an denen 

Hunde erlaubt sind. Bei Auslandsreisen empfiehlt es sich, genaue 

Informationen zu Reisebeschränkungen einzuholen und einige Länder ggf. 

als Reiseziel auszuschließen – zur eigenen Sicherheit und der des Hundes. 

Man muss seinen Sommerurlaub aber auch nicht unbedingt im Ausland 

verbringen. Urlaub in Deutschland ist in diesem Jahr sehr beliebt und bietet 

viele Vorteile für eine Auszeit mit Hund, denn es gibt zahlreiche 

tierfreundliche Städte. Augsburg ist beispielsweise eine der wenigen Städte 

ohne generell vorgeschriebene Leinenpflicht. Münster steht auch hoch im 

Kurs, dank einem sehr hohen Anteil an Vegetation (über 80 Prozent), 

zudem ist sie eine der leisesten Großstädte. Auch der Bodensee eignet 

sich perfekt für den Hundeurlaub mit Familie. Die Vierbeiner können hier 

überall im See baden. Das Programm „Better Cities for Pets“ von Mars 

Petcare setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Städte immer 

tierfreundlicher werden und jeder die Vorteile eines Lebens mit Haustieren 

genießen kann.  

Doch ganz egal, ob man sich am Ende für den Urlaub in Deutschland oder 

doch für ein internationales Ziel entscheidet: gerade jetzt in der Corona-Zeit 

ist eine gute Planung das A und O und es müssen einige wichtige Regeln 

unbedingt beachtet werden. Auch wenn es keine bekannten Fälle gibt, in 

denen SARS-CoV-2 durch Hunde oder Katzen auf den Menschen 

übertragen wurde, rät das Waltham Petcare Science Institute 

Haustierbesitzern, die Vierbeiner von infizierten Menschen fernzuhalten 

 
(Gesamtstichprobe: n = 501, Erhebungszeitraum: 6. bis 27. Mai 2019) 
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und auch – wenn das vielleicht manchmal schwer fällt – „intensives 

Kuscheln“ zu vermeiden. Nach jedem Kontakt wird das Händewaschen 

empfohlen.  

Weitere nützliche Hinweise gibt auch der Deutsche Tierschutzbund, mit 

dem Mars Petcare bereits seit über 20 Jahren zusammenarbeitet, um die 

Welt zu einem besseren Ort für Tiere zu machen. So rät die Organisation 

beim Reisen mit dem Auto das Tier in einer Transportbox, gut gesichert 

durch ein Trenngitter bei einem Kombi oder alternativ durch einen 

speziellen Hunde-Anschnallgurt auf dem Rücksitz mitzunehmen. Um 

Hitzeprobleme zu vermeiden sei es sinnvoll, die Reisezeit möglichst in die 

kühleren Morgen- oder Abendstunden zu legen, immer wieder Pausen 

einzulegen und zu bedenken, dass gerade in einem Kombi der Kofferraum 

schnell heiß werden kann. Deshalb sollten Hunde auch auf keinen Fall im 

Auto allein gelassen werden, da sich der Innenraum in kürzester Zeit auf 

unerträgliche Temperaturen erhitzen kann – und das schon bei 

Außentemperaturen von 20 Grad. Da helfen auch kein geöffnetes Fenster 

oder ein Schattenplatz.  

Bei Reisen mit der Bahn müssen immer ein Maulkorb und eine Leine oder 

eine Transportbox mitgeführt werden. Kleine Hunde können kostenlos 

mitfahren; bei größeren Hunden oder internationalen Reisen muss eine 

Fahrkarte für den Hund gelöst werden. Der Fahrpreis beträgt in der Regel 

50 Prozent des normalen Tarifs. Haustiere mit auf Flugreisen zu nehmen, 

empfiehlt der Deutsche Tierschutzbund nicht. Diese Art des Reisens 

bedeutet sehr viel Stress für die Vierbeiner und Besitzer sollten daher lieber 

versuchen, eine verantwortungsvolle Betreuung zu Hause zu finden oder 

auf ein anderes Transportmittel auszuweichen.  

Um Übelkeit zu vermeiden, sollten Haustierbesitzer besonders darauf 

achten, ihren Pfoten-Freunden die letzte Mahlzeit zwölf Stunden vor der 

Abreise zu geben und bei längeren Fahrten zwischendurch kleine Mengen 

zu füttern. Den Vierbeinern sollte außerdem jederzeit Wasser zur 

Verfügung stehen.  
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Der Deutsche Tierschutzbund weist außerdem darauf hin, vor allem im 

Ausland einen Heimtierausweis mitzuführen und der nötige Impfschutz 

sollte vorher recherchiert sowie mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Im 

Falle einer Verletzung wird auch ein Versicherungsschutz empfohlen. 

Sollte das Tier in der fremden Umgebung weglaufen, ist es wichtig, es 

vorher zu registrieren. Laut einer Umfrage im Auftrag des Deutschen 

Tierschutzbunds von 2018 sind 54 Prozent aller Hunde und Katzen nicht in 

einem Haustierregister registriert. Ändern Sie das für Ihr Haustier und 

registrieren Sie es beispielsweise bei FINDEFIX, dem Haustierregister des 

Deutschen Tierschutzbundes. Dort registrierte Tiere sind geschützt, da sich 

die Plattform mit anderen Registrierdiensten weltweit austauscht. Aus 

einem kurzzeitigen Verlust muss so kein langandauerndes Trauma werden. 

Ob mit dem Auto, mit der Bahn, im In- oder Ausland: mit Einhaltung der 

Regeln, einem verantwortungsvollen Umgang und Rücksicht auf den 

Vierbeiner, wird der Urlaub zur unvergesslichen Zeit für Mensch und Tier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Über BETTER CITIES FOR PETS 
 
Mit der globalen Initiative BETTER CITIES FOR PETS setzt sich das Unternehmen für eine 
verantwortungsvolle Tierhaltung ein und möchte Städten und Gemeinden dabei helfen, ein 
tierfreundliches Umfeld aufzubauen und bestehende Hürden für Haustierhaltung aus dem 
Weg zu räumen. Ziel ist es, dass mehr Menschen mit Tieren in Berührung kommen und von 
ihrem positiven Beitrag für unsere Gesellschaft profitieren. Zum Programm BETTER CITIES 
FOR PETS von Mars Petcare gehören beispielsweise Hilfestellungen und wichtige 
Informationen für Menschen mit Tier, die eine Wohnung suchen oder Tipps, die bei der 
Adoption von Heimtieren beachtet werden sollten. Weiterhin bietet das Programm Tools und 
Richtlinien für Arbeitgeber, die Tiere am Arbeitsplatz integrieren möchten und arbeitet 
beispielsweise mit den Johannitern zusammen, um Besuche bei Senioren (z.B. in 
Seniorenheimen) und Kindern (Hunde als „Lesehilfe“) zu fördern. Auch die Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Tierschutzbund ist Teil von BETTER CITIES FOR PETS, um u. a. die 
Vermittlung und Registrierung von Heimtieren zu unterstützen.  
Mehr unter https://bettercitiesforpets.de/ 

https://bettercitiesforpets.de/

