
Thank you for your understanding 
to follow our tips and rules.

HUNDEKOT.

Bitte nutzen Sie zur Entsorgung die Säckchen von 
unseren zahlreichen Dog Stations. Diese Stationen 
mit Säckchen-Spender und Mülleimer fi ndet man in 
der gesamten Region Serfaus-Fiss-Ladis.

Wir bitten Sie die Säckchen nicht einfach 
wegzuwerfen oder Hundekot liegen zu lassen. 
Hundehäufchen in den Wiesen der Bauern führen 
zu einer Verschmutzung des Futters und kann zum 
Parasitenbefall der Nutztiere führen.
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HAST DU GEWUSST?

 › Wir benötigen in SFL 140.000 Hundesäckchen pro Jahr.
 › Du fi ndest rund 65 Hundekotstationen in SFL.
 › 720 kg Hundekotsäcke fallen pro Woche als Restmüll an.
 › Unsere Infrastrukturmitarbeiter in SFL investieren jährlich

 500 Arbeitsstunden, um die Spuren zu beseitigen. 

LEINEN- UND/ODER MAULKORBPFLICHT.

Die Leinen- und/oder Maulkorbpfl icht ist laut dem Landes-
polizeigesetz geregelt und gilt in folgenden Bereichen.

Leinen- und Maulkorbpflicht

 › Talstationen, Anstehbereiche, Gondeln, U-Bahn

 › Wanderbus, öffentliche Verkehrsmittel

 › Auf allen Spielplätzen und Erlebnisbereichen
 (z.B. Erlebnispark Hög, Sommer-Funpark Fiss, etc.)

 › Öffentliche Bereiche bei Menschenansammlungen

Leinen- oder Maulkorbpflicht

 › Auf allen (Winter)wanderwegen und Steigen
 (z.B. Piratenweg, Hexenweg, Forscherpfad, 
 Panorama-Genussweg etc.)

 › Auf allen Langlaufl oipen

TIPPS & REGELN MIT HUND.
TIPS & RULES WITH DOGS.
WE ARE FAMILY.®



TIPPS UND REGELN ZUR HUNDEHALTUNG.

Wir bitten Sie um Berücksichtigung folgender Richtlinien.

Hunde auf landwirtschaftlichen Flächen

 › Hundekot entfernen, um Verschmutzung des Futters und
 ev. Parasitenbefall unserer Nutztiere zu verhindern.

 › Landwirtschaftliche Flächen nicht bei hohem Grasstand
 durchqueren.

Hunde auf Almen

 › Ausreichend Abstand zu Weidetieren einhalten.

 › Begegnung von Mutterkühen und Hunden vermeiden,
 Mutterkühe beschützen ihre Kälber.

 › Sofort ableinen, wenn ein Angriff durch ein Weidetier
 absehbar ist.

Hunde auf Wanderwegen

 › Vorausschauend spazieren gehen.

 › Hunde bei Begegnung mit Fußgängern, Radfahrern, etc.
 anleinen und beiseite nehmen – schnelle Bewegungen 
 können vom Hund missverstanden werden und zum 
 Rennen bzw. Fangen animieren.

Hunde im Wald

 › Hunde an der Leine führen.

 › Hunde mit starkem Jagdtrieb generell an der Leine führen.

 › Bei etwaigen Vorfällen mit Waldtieren umgehend den
 zuständigen Jäger informieren.

Begegnung mit Menschen

 › Hund zu sich nehmen und anleinen.

 › Bei größeren Menschenansammlungen Hund anleinen
 bzw. gut sitzenden Maulkorb anlegen.

 › Bogen um Entgegenkommende machen, Abstand halten
 oder den Hund sitzen lassen.

 › Hunde nie mit Kindern unbeaufsichtigt lassen.

Begegnung mit anderen Hunden

 › Frontale Begegnungen mit gespannter Leine vermeiden,
 besser im Bogen vorbeigehen.

 › Sind Hunde mit Artgenossen unverträglich, ausreichend
 Distanz halten, schnell weitergehen oder ausweichen.

 › Bei Hundebegegnungen ohne Leine darauf achten, 
 dass niemand belästigt wird.

 › Freilauf nur für zuverlässig abrufbare Hunde.

TIPS AND RULES FOR DOG-KEEPING.

Please consider the following guidelines.

Dogs on agricultural land

 › Please clean up after your dog as dog faeces can conta-
 minate pasture and animal feed, which can Iead to parasi-
 tic infection of our livestock.

 › Only take your dog to agricultural land, not to high pastures.

Dogs on mountain pastures

 › Keep your dog ample distance from grazing animals.

 › Avoid cows with calves and dogs, Mother cows protect
 their calves.

 › Let your dog off the lead immediately, if it becomes clear
 that a cow is going to attack.

Dogs on hiking trails

 › Look ahead as you walk.

 › If your dog is about to encounter a jogger, cyclist, etc., put
 on the Iead and hold the dog by your side – fast move-
 ments may incite your dog to give chase and even catch!

Dogs at the forest

 › Keep your dog on a lead.

 › Dogs with strong hunting instincts must be kept on a Iead.

 › ln case of any incident with a forest animal, please inform
 the forest ranger in charge immediately.

Encounter with people

 › Take the dog with you and lead.

 › For larger crowds, leash the dog or lead the dog, put on a
 well-fi tting muzzle.

 › Make a bow to considerate, keep a distance or let the dog sit.

 › Never leave dogs unattended with children.

Encounter with other dogs

 › Avoid face-to-face encounters with a tight leash, better
 pass by in the arc.

 › If dogs are incompatible with other dogs, keep suffi cient
 distance, move quickly or avoid.

 › When meeting dogs without a leash, make sure that no
 one is harassed.

 › Only dogs that heed calls are allowed to run free.

COMPULSORY LEAD AND/OR MUZZLE.

According to the law of the Tyrolean state police, 
leads and/or muzzles are required in the following areas.

Compulsory lead and muzzle

 › Bottom stations, waiting areas, gondolas, underground

 › Hikers´ bus, public transport

 › At all playgrounds and adventure areas
 (Adventure Park Hög, Summer Fun Park Fiss etc.)

 › Public areas at crowds

Compulsory lead or muzzle

 › All (winter) hiking trails and steep tracks
 (Pirates’ Trail, Witches’ Trail, Explorers’ Trail, 
 Panorama-Genussweg etc.)

 › On all cross-country skiing trails

DOG POOP.

Please use the bags from our numerous Dog Stations 
for disposal. These stations with bag dispensers and 
rubbish bins can be found throughout the Serfaus-
Fiss-Ladis region.

We ask that you to not simply throw the bags away or 
leave dog excrement lying around. Dog droppings in 
farmers‘ meadows contaminate forage and can lead 
to parasite infestation of livestock.

DID YOU KNOW THAT?

 › We need 140,000 dog poop bags per year in SFL.
 › You will fi nd around 65 Dog Stations in SFL.
 › 720 kg bags accumulate per week as residual waste.
 › Our infrastructure workers in SFL invest 500 hours a year

 to clear the traces.


