
Warum Wauwau leider draußen bleiben muss

Liebe Hundefreunde und Beichtstuhlgäste in Personalunion,

immer wieder werden wir gefragt: „Sind Hunde in Ihrem Restaurant erlaubt?“. 

Und immer wieder müssen wir – zu unserem großen Bedauern – sagen: „Leider nein“. 

Und das, obwohl wir privat große Liebhaber dieser wunderbaren Vierbeiner sind. Wie also kommt’s zu dieser Regelung? 

1. Der Beichtstuhl ist ein Restaurant, in dem jeder Gast eine entspannte, genussvolle Zeit verbringen soll. Für all jene, die 

unter einer Tierhaarallergie leiden, ist das im Beisein von Hunden leider nicht möglich.

2. Genuss, die zweite: Die meisten Hunde sind top gepflegt. Aber eben nur die meisten. Manche haaren auch extrem oder 

machen selbst dann durch ihren Geruch auf sich aufmerksam, wenn sie ganz brav unterm Tisch liegen … Im Beichtstuhl 

soll es aber nach köstlichen Gewürzen duften, nach leckeren Soßen und edlem Bouquet. Nicht nach feuchtem Fell oder 

Darmwinden. 

3. Genuss, die Dritte: Zu einem leckeren Essen gehört auch, zu lachen, gute Konversation zu führen, oder einfach still zu 

genießen. Was nicht dazu gehört ist angesprungen, abgeleckt oder laut angebellt zu werden. Um „Wow“-Erlebnisse zu 

schaffen, müssen wir „Wau“-Erlebnisse daher vermeiden.

4. Der beste Freund des Menschen ist sich untereinander leider oft der größte Feind. Sprich: Zwei Hunde auf engem Raum 

birgt großes Potenzial für böses Bellen, konstantes Knurren – und im schlimmsten Fall eine Beißerei. Auch, wenn einer der

beiden top erzogen ist. Es kann halt der Brävste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbars-Wauwau nicht 

gefällt … 

5. Wir können und wollen nicht von Hund zu Hund entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Dafür fehlt uns die Zeit und – 

zugegeben – vielleicht auch die Hundekompetenz. Deshalb gibt es nur ein universelles „alle rein“ oder „wir müssen leider 

alle draußen bleiben“. Und aus den genannten Gründen haben wir uns für letzteres entschieden.

6. Jetzt aber die gute Nachricht: Auf unserer Außenterrasse, die ab Frühjahr 2019 eröffnet wird, sind Gäste mit Hunden 

herzlich willkommen.
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