
 

 

 

 

Liebe Gäste, 

im Bergdorf LiebesGrün servieren wir Ihnen täglich ein frisches, regionales Frühstück und 

ein 3-Gang Abendmenü. Wir achten beim Einkauf aller Produkte auf eine hohe Qualität. 

Gerne beachten wir bei der Zubereitung der Menüs 

Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien. 

Damit unser Team sich auf Ihre Wünsche vorbereiten kann, möchten wir Sie bitten 

folgende Punkte zu beachten: 

• Teilen Sie uns Ihre Wünsche zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten / Allergien 

bitte immer vor Ihrer Anreise mit, denn nur so haben wir die Möglichkeit 

entsprechend zu reagieren. 

• Bei sehr komplexen Unverträglichkeiten senden Sie uns bitte eine detaillierte Liste 

zu, aus der unser Küchenteam ablesen kann, was wir servieren können und was 

wir auf keinen Fall servieren dürfen. 

• In unserer Frühstücksauswahl sind vegane, lactosefreie und glutenfreie Produkte 

enthalten. 

• Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir darüber hinaus für Sie keine speziellen 

(Marken) Produkte einkaufen können.  Bringen Sie bei Bedarf gerne Ihre eigenen 

Produkte mit. 

• Vegane Abendmenüs sind bei uns eine umgewandelte Version unseres täglich 

angebotenen vegetarischen Menüs. Einzelne Bestandteile werden an die vegane 

Ernährung angepasst. 

• In der Praxis hat es sich bewährt, dass wir Ihnen unser LiebesGrün Menüangebot 

am Abend im Restaurant vorstellen. Meist können Sie selbst am besten 

überschauen was Ihnen vom Menü zusagt und für Ihre Zwecke geeignet ist. Unser 

Küchen-, und Serviceteam wird aber auch mit den von Ihnen vorab zur Verfügung 

gestellten Infos Vorschläge machen, wo Komponenten oder ein ganzer Gang 

getauscht werden sollten. 

• Gerne versuchen wir auf Ihre Allergien & Unverträglichkeiten Rücksicht zu 

nehmen. Sollten diese allerdings für Sie zu einer gesundheitlichen Gefährdung bei 

einer nicht vollumfänglichen Umsetzung werden, bitten wir um Ihr Verständnis, 

dass wir diese Verantwortung nicht tragen können. Sprechen Sie uns in diesem 

Fall bitte an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Urlaub mit Hund im Bergdorf LiebesGrün 

 

Hunde sind bei uns herzlich Willkommen / Beste Lage für Hundebesitzer. 

Im Bergdorf LiebesGrün sind 5 Hütten mit Hund buchbar. Es handelt sich dabei um 3 

Berghütten (Nr. 4, 6 und 7) sowie unser Nest Nr. 16 und unser Bergchalet Nr. 13. Alle 

Hütten haben eine besonders schöne Lage im Dorf, meist mit völlig freiem Blick und am 

Rand unseres Dorfes. Alle diese Hütten sind komplett baugleich mit den anderen Nestern, 

Bergchalets und Berghütten. Unser LiebesGrün liegt auf einem Sonnenplateau auf 465 m 

ü. NN am Rande der Stadt Schmallenberg. Direkt vom Dorf aus gibt es eine Vielzahl von 

Wandermöglichkeiten. 

 

Ausstattung: 

· In Ihrer Hütte: Hundematte und Napf (ohne Futter) 

· Hundewaschplatz am Pferdestall (im Winter nur eingeschränkt nutzbar) 

· Hundekotbeutel und Abfallbehälter für die Kotbeutel stehen bereit 

 

Bitte beachten Sie: 

· Bitte leinen Sie Ihre Hunde im LiebesGrün immer an. 

· Unser Restaurant ist Hundefrei. 

· Auf unserer Terrasse vor der Handweiser Hütte sind Hunde herzlich 

Willkommen. 

· Die Hütten dürfen mit einem Hund (15 € pro Nacht) oder zwei Hunden 

(25 € pro Nacht) gebucht werden. 

 

Adressen: 

Ca. 3 Autominuten entfernt, direkt in Schmallenberg, Fachgeschäft für Hunde: 

https://www.gassi-co.de/ Im gleichen Haus die Kleintierpraxis: 

https://www.kruse-thissen.de/ 

Ca. 15 Autominuten entfernt, finden Sie die Hundeschule von Claudia Hesse: 

https://hundeschule-team-training.de/ 

 


