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Auszeit & Wellness mit Hund
Lieber Hundefreund, 
was machen Sie, wenn Sie mal richtig ausspannen möchten mit Ihrem 
treuen Begleiter? Unser Tipp: Bringen Sie Ihn einfach mit. Bei uns auf 
Burg Schnellenberg ist Ihr Hund herzlich Willkommen. 
Seit jeher gehören Hunde auf die Burg Schnellenberg. Wir, die Familie 
Bilsing, haben immer schon „unsere treuen Begleiter auf vier Pfoten“ 
gehabt. Ob Jagdhunde, Bassetts, Dackel oder Terrier, stets gehören die 
Hunde zu unserer Familie. 

Urlaub mit Hund - bei uns kein Problem.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schön es ist, wenn man im Hotel 
mit Hund freundlich begrüßt wird und der kleine Liebling ein gern 
gesehener Gast ist! 



Raus aus dem Hotel – rein in die Natur...
...so könnte das Motto bei uns lauten. Unser 
Hotel liegt oberhalb von Attendorn, einge-
bettet in die traumhaften Wälder des Schnel-
lenberger Waldes. 
Das Sauerland ist ein Eldorado für Wande-
rer. Die Wanderwege sind gut ausgebaut und 

bieten landschaftlich reizvollstes Ambiente.
Der nahe gelegene Biggesee, ca. 2 km entfernt, ist gut zu Fuß zu erreichen 
und lädt zum Schwimmen und Planschen auch mit Ihrem Hund ein. 

Gaumenfreuden für Mensch und Tier
Lassen Sie sich von unserem Küchenchef mit frischen regionalen Gau-
menfreuden verwöhnen - auch Ihr Hund kommt (dank unserer frisch 
zubereiteten Hundemenüs) auf seine Kosten.

Zeit genießen...
Genießen Sie die Ruhe auf Burg Schnellenberg oder lassen Sie sich von 
den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, Sport oder Wellness- und Beau-
typrogramm inspirieren. 

Ihr Hund wird es lieben...
Ihrem vierbeinigen Liebling bieten wir unterschiedliche herrliche Ent-
spannungsmassagen in unserem eigenen Hundewellnessbereich an.

Hundesitter- und Gassi-Service...
Wollen Sie einmal ein paar Stunden entspannt ohne Ihren Liebling ver-
bringen, nutzen Sie einfach unseren Hundesitter- und Gassi-Service. 

Krankengymnastik & Entspannung für den Hund:
Mittlerweile wissen wir, dass auch Hunde unter 
dem typischen Alltagsstress leiden und sich die 
üblichen Zivilisationskrankheiten auch bei unse-
ren Hunden eingeschlichen haben. 
Übergewicht, Allergien, Gelenksprobleme, Rü-

ckenprobleme oder Hüftleiden können sich negativ auf das Wohlbefin-
den unserer Hunde auswirken. 
Wir bieten Ihnen individuelle Behandlungen bei erkrankten und älte-
ren Hunden. Nach einem ersten Befundgespräch (eine tierärztliche 
Diagnose sollte möglichst vorliegen) kann ein individueller Behand-
lungsplan für Ihren Hund entwickelt werden. 
Die Gesunderhaltung Ihres Hundes mit präventiven Maßnahmen in 
entspannter Atmosphäre ist unser Anliegen! 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Familie Bilsing
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