
Zertifikat
Top-Wandergenuss 

für Mensch und HundVerhaltensregeln

Hundewanderer … 

… entfernen Hundehäufchen.

… halten Hunde unter Kontrolle, achten auf Wild, 
nehmen Rücksicht auf Weidevieh und gegebenen-
falls Ihren Hund an die Leine.

… beachten Weisungen der Wegbetreiber.

… leinen Ihren Hund in Ortschaften, bei Höfen und 
an Strassen an.

… lassen andere Wanderer nicht durch Ihren Hund 
belästigen.

… lassen Ihren Hund nur in geeigneten Gewässern
und nicht in Tränkebrunnen baden.

… nehmen Ihren Abfall mit.
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Bergblick 3  -  D 35043 Marburg
Telefon +49 (0)6424 - 921962
www.wanderinstitut.de

Ansprechpartner Top-Wandergenuss
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www.Top-Wandergenuss.de

Wandergenuss für Mensch und Hund

Laut den Umfragen des DWI sind rund 12 % der
Wanderer mit Hunden unterwegs. Die Ansprüche der
Hundewanderer an einen genussvollen Weg weichen
erst mal gar nicht gross von denen anderer Wanderer
ab. Abwechslungsreiche Natur, schöne Aussichten,
gemütliche Rastplätze oder Waldschenken und ein Weg,
der Füsse schont und erholsames Wandern ermöglicht.

Für den begleitenden Vierbeiner definiert der Hunde-
wanderer hingegen ganz spezifische Kriterien für
einen stressfreies Wandern bietenden Weg. 

Es gilt vor allem Konfliktsituationen mit anderen
Nutzern zu vermeiden. Darum führt ein Top-
Wandergenuss-Weg nicht auf befahrenen Strassen
oder stark genutzten Rad-, Reit- oder Wanderwegen.
Er ermöglicht untwegs das freie laufenlassen des
Hundes und bietet auch mal eine Badegelegenheit. Für
den Hund gefährliche Situationen sind ausgeklammert
und die Belange des Natur- und Tierschutzes sind
berücksichtigt.

Das DWI zertifiziert den Weg nach spezifischen
Kriterien, die Qualität und Elebnisdichte für Hund und
Mensch umfassen, damit der Top-Wandergenuss-
Weg Anbietern wie Benutzern viel Freude macht. 



Hundewanderer sind Kunden Sicherheit Spiel und Spass

Erlebnis im Vordergrund

Hundewanderer fühlen sich dort wohl, wo sie mit
ihren vierbeinigen Begleitern ernst genommen werden.

Schöne Landschaften, die problemlos zu erreichen sind
und genussvolle Stunden versprechen, werden von
Menschen mit Hund als Ausflugs- und Urlaubsziel
bevorzugt. Durch unsere Internet-Kommunikation mit
interaktiver Karte sind diese leicht zu finden. Als hun-
defreundlicher Urlaubsort und mit entsprechender
Kommunikation von Ihrer Seite können Sie sich bei
dieser Zielgruppe von Mitbewerbern abheben.

Mit dem Zertifikat Top-Wandergenuss für Mensch
und Hund stehen wir für erlebnisreiche, konfliktarme
und sichere Wanderungen für Hund und Mensch.  

Zentral sorgen Verhaltensregeln für die Grundlagen
des Nebeneinander von verschiedenen Kunden-
gruppen. Zusätzlich kann gerade ein genussvoller Top-
Wandergenuss-Weg für Mensch und Hund andere,
stark genutzte Wege entlasten.

In der Schweiz erstellen wir schon seit einigen Jahren
erfolgreiche Hunde-Wanderwege unter dem Label
lecky-trail.ch.

Gerne beraten wir Sie bei der Planung und Realisierung.

Einige Kernkriterien

l Verbunddecke max. 15% der Gesamtstrecke

l Verkehrssicherheit (an stark befahrener Strasse)
max. 2% der Weglänge mit Gehsteig / Bankett > 1.8 m
max. 0.5 % der Weglänge ohne Gehsteig / Bankett

l Nutzerfreundliche Markierung in beide Laufrichtungen

l Mind. 2 deutliche Umgebungswechsel auf 6 km

l Stark genutzter Weg max. 5 % wenig befahrene Neben-
strasse, Hauptwanderweg, breiter Radweg (> 1.8 m)

l Schutzgebiete durchqueren max. 5 % Natur- 
oder Wildschutzgebiete mit Leinenpflicht

l Konfliktbegegnungen 0 % Reitweg, Laufstrecke, 
Fitnessweg, Finnenbahn, FreerideTrail, stark 
genutzte, schmale Radroute (queren erlaubt)

l Durchqueren Freizeitanlagen 0 % Park, Tier-
anlage, Freibad, Sportanlage, stark genutzte 
Freizeitanlage (Baggersee, Grillplatz, Liegewiese)

l Für den Hund gefährliche Passagen 0 % hohe 
Brücke oder Treppe ohne beidseitige Seitensicher-
ung / grober Gitterrost, ausgesetzte Passage, Leiter

l Trinkgelegenheiten für den Hund mind. alle 4 km

Herausforderndes Angebot

Ein besonderes Angebot an Hundewanderer können
Spiel- und Trainings-Posten entlang des Weges sein.

Diese Parcours sind wahre Magnete - «man» und
«hund» trifft sich dort. Sei es für einen schnellen
Nachmittagsausflug oder auch zum ausgedehnten
Training mit Hund in Wochenend- oder Urlaubs-
stimmung.

Hunde haben Spass an den herausfordernden
Posten - vor allem auch, da sie zusammen mit ihrem
«Menschen» aktiv sein können. Zudem werden sie
gefordert, finden mehr Vertrauen zu ihrem Menschen
und lernen spielerisch zu gehorchen.

Zusammen mit Hundetrainern, Agilitysportlern und
Baufachleuten haben wir entsprechende Posten ent-
wickelt, die wir vor Ort für Sie aufbauen. Mit kleinen
Tafeln, welche den Postenablauf erläutern, ist es ein-
fach die entsprechende Übungen durchzuführen.

Die Posten können entweder einzeln entlang eines
Top-Wandergenuss-Weges oder auch als Gruppe am
Anfang oder Ende des Weges stehen. Als Gruppe,
zumal mit Parkplatz in der Nähe, sind sie auch für
einen kurzen Feierabend-Tripp für Hundebesitzer aus
der Umgebung attraktiv.


