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HUNDEINFO. 
ALLE INFOMATIONEN ÜBER DAS VERHALTEN 

MIT HUNDEN IN WARTH-SCHRÖCKEN.  
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Liebe Hundehalter, 
 

in den Gemeinden Warth und Schröcken finden Sie ideale Wander- und Gassi-

Möglichkeiten für Sie und Ihren Vierbeiner. 
 

Die Wege führen durch unsere schöne Bergwelt und stellen durch das angenehme 

Bergklima einen besonders hohen Erholungseffekt dar. 
 

In diesem Flyer finden Sie Hinweise und Informationen über das richtige Verhalten mit 

Ihrem Hund, welche wir Sie bitten einzuhalten.  
 

Wir ersuchen Sie diese Regeln sorgfältig einzuhalten und wünschen Ihnen und Ihrem 

Vierbeiner einen traumhaften Urlaub in Warth-Schröcken! 

 

Allgemeine Verhaltensregeln. 
 

LEINENPLICHT AN FOLGENDEN ORTEN.  
 Im Wohngebiet. 

 Auf allen Wanderwegen bzw. Winterwanderwegen. 

 An allen Bushaltestellen sowie in den Bussen. 
 

MAULKORBPFLICHT IN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN. 
 Maulkörbe sind bei Bedarf in den Tourismusbüros Warth und Schröcken erhältlich. 

 

HUNDEVERBOT AN FOLGENDEN ORTEN. 
 Auf allen Kinderspielplätzen  

 In den Kinderländern der Skischulen. 

 Auf allen Pisten und Langlaufloipen. 
 

BITTE ENTSORGEN SIE DEN HUNDEKOT ORDNUNGSGEMÄSS. 
 Hundekotbeutel sind bei Ihrem Vermieter, im Tourismusbüro sowie bei den  

Robidog-Spendern kostenlos erhältlich. 

 Entsorgen Sie die Beutel in den vorhergesehenen Robidog-Mülleimern oder in Ihrer 

Unterkunft.  
 

Dear dog owners,  
 

in the communities of Warth and Schröcken you will find ideal hiking and walking 

opportunities for you and your four-legged friend. 
 

The trails lead through our beautiful mountain scenery and represent a particularly high 

recreational effect due to the pleasant mountain climate. 
 

In this flyer, you will find tips and information about the correct behaviour with your dog, 

which we ask you to comply with. 
 

We ask you to follow these rules carefully and wish you and your four-legged friend a 

wonderful holiday in Warth-Schröcken! 

 

General rules of conduct. 
 

LEASH RESPONSIBILITY AT FOLLOWING PLACES. 
 In the residential area.  
 On all hiking trails or winter hiking trails. 

 At all bus stops as well as in the buses.  
 

MUZZLE RESPONSIBILITY IN ALL PUBLIC TRANSPORTATION. 
 Muzzles are available on request at the tourist offices Warth and Schröcken. 

 

DOG PROHIBITION AT FOLLOWING PLACES. 
 On all children’s playgrounds. 

 In the children’s lands of the ski schools. 

 On all slopes and cross-country trails. 
 

PLEASE DISPOSE THE DOG EXCREMENT IN ACCORDING TO THE RULES. 
 Dog waste bags are available free of charge at your landlord, the tourist office and at 

the Robidog-donors. 

 Dispose the bags in the provided Robidog-bins or at your accommodation.  

 

BEI KONTAKT MIT WEIDEVIEH. 
 Wanderwege auf den Alpen nicht verlassen.  

 Kontakt zum Weidevieh vermeiden. 

 Hund an der kurzen Leine führen. 

 Weidevieh nicht erschrecken und ruhig verhalten. 

 Tiere möglichst umgehen und Abstand halten. 

 Bei Angriff eines Weideviehs Hund ableinen  

oder loslassen. 

 Mehr Informationen zum Downloaden via  

QR-Code. 

 

ON CONTACT WITH GRAZING CATTLE. 
 Do not leave hiking trails in the Alps.  
 Avoid contact with grazing cattle. 

 Lead your dog on a short leash. 

 Don’t scare grazing cattle and keep calm. 

 As far as possible avoid animals and keep distance. 

 In case of attack release the dog. 

 More information you can download via  

QR-Code. 

 


