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Mit dem vierbeinigen Freund auf die Grüne Insel –  
wir verraten Ihnen, wie es funktioniert! 
 
Lieber Hunde - und Irlandfreund, 
 
damit einem erholsamen Urlaub mit Ihrem vierbeinigen Freund nichts mehr im Wege steht, hier alles 
Wichtige und Wissenswertes rund um das Thema Einreise mit dem Hund nach Irland und 
Großbritannien. 
 
Warum wir diese Broschüre für Sie zusammengestellt haben? 
Ganz einfach: Wir wollen ein bisschen Licht in den Informationsurwald bezüglich 
Einreisebestimmungen für den Hund bringen. 
Anschaulich zusammengestellt, mit Leserberichten, einer praktischen Checkliste, welche Impfungen 
etc. der Hund benötigt und vieles mehr erwartet Sie nun in dieser Broschüre. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern und danach eine unvergessliche Irlandreise mit 
Ihrem vierbeinigen Freund. 
 
 
Kleines Inhaltsverzeichnis/ Was Sie hier lesen: 
Seite 2:  So funktioniert die Einreise 
Seite 3: Die möglichen Routen & Preise 2015 
Seite 4: Eine Auswahl an Unterkünften 
Seite 6: Reise-/Erfahrungsbericht I: Die Hunde des Odysseus – von Hilde Haaker 
Seite 10:  Reise-/Erfahrungsbericht II:   

Der Teufel steckt im Detail – auf was man alles achten sollte – von Peter Schneider  
Seite 12:  In Kurzform: die Checkliste 
 
 

 
 
 



So funktioniert die Einreise!!! Die harten Fakten… 
 

 

Inzwischen eigentlich 
so leicht, als ob es nach 
Holland oder Frankreich 

ginge. Danke EU! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab dem 1.1.2012 gelten neue Bestimmungen hinsichtlich der Mitnahme von Haustieren nach Großbritannien 
und Irland. Vieles wurde erleichtert. Der wichtigste Punkt ist der Wegfall des Bluttests nach der 
Tollwutimpfung und die damit verbundene Wartezeit bis zur Einreise von 6 Monaten. Die genauen 
Bestimmungen finden Sie weiter unten. Wir von Gaeltacht Irland Reisen möchten Ihnen mit den folgenden 
Anmerkungen gerne helfen, Ihre Urlaubsplanung für Sie und Ihren Hund so einfach wie möglich zu machen. 
 
Seit der Einführung des EU-Heimtierpasses am 03.Juli 2004 darf Ihr Haustier auch direkt von Frankreich nach 
Irland einreisen: Irish Ferries transportiert Haustiere auf den Strecken Cherbourg oder Roscoff nach Rosslare. 
Die Überfahrt dauert allerdings 17 Stunden; da das Tier für die Dauer der Überfahrt entweder im Auto oder in 
einem der Zwinger bleiben muss, kann die Reise unter Umständen sehr anstrengend werden. Wir empfehlen 
daher dringend, weiterhin die kurzen Strecken nach England und über die Irische See zu nutzen.  
 
Und: im Folgenden ist der Einfachheit halber stets von Hunden die Rede. Gleiches gilt auch für Katzen und 
Frettchen – alle anderen pelzigen oder gefiederten Hausgenossen müssen (noch) zu Hause bleiben. 
 
Und so funktioniert’s – das „Pet Travel Scheme“ PETS (Stand 2015) 
 
Um Ihren Hund nach England einführen zu dürfen, müssen Sie folgende Punkte beachten: 

• Sie dürfen nur über vorgeschriebene Routen einreisen 
• Das Tier darf sich vorher nur in bestimmten Ländern aufgehalten haben 
• Das Tier muss mit einem Mikrochip versehen sein 
• Das Tier muss alle Gesundheitsvorschriften erfüllen 
• Sie benötigen für das Tier einen EU - Heimtierpass 

 
Konkret heißt das, daß Sie (in genau dieser Reihenfolge!) 

• Ihrem Hund vom Tierarzt einen Mikrochip implantieren lassen (wenn er nicht schon einen hat), der das 
Tier eindeutig identifizierbar macht. Dieser Chip ist quasi der Personalausweis des Hundes und ohnehin 
sinnvoll, weil er im Verlustfall helfen kann, das Tier wieder zu finden. 

• Den Hund gegen Tollwut impfen lassen – unbedingt nach Einsetzen des Chips; wenn der Hund zu 
einem früheren Zeitpunkt bereits geimpft wurde, muss die Impfung wiederholt werden! 

• Nach der Tollwutimpfung müssen Sie 21 Tage bis zur Einreise nach Großbritannien bzw. Irland warten. 
• Sie sich von Ihrem Tierarzt einen EU – Heimtierpass ausstellen lassen. In diesem werden die 

Mikrochipnummer und das Datum der Tollwutimpfung vermerkt.  
• 24 bis 120 Stunden vor Einreise müssen sich Hunde noch einer Bandwurmbehandlung unterziehen. 

Diese Frist muss unbedingt eingehalten werden; es mussten schon Leute in Calais umkehren, weil sie 
30 min zu lange im Stau gestanden haben! Nach der Behandlung muss der Tierarzt die Abschnitte VI 
und VII des Heimtierpasses ausfüllen. Diese Behandlung gilt NUR für Hunde (nicht für Katzen oder 
Frettchen) 

Der Mikrochip 
muss gewissen Normen entsprechen: ISO Standard 11784 oder Anhang A zu ISO Standard 11785. Sollte der 
Chip diesen Standards nicht entsprechen, müssen Sie bei der Einreise Ihr eigenes Lesegerät mitbringen. Die 
Nummer des Mikrochips wird im EU-Heimtierpass eingetragen. 

Die Impfung  
kann frühestens im dritten Lebensmonat durchgeführt werden. Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe 
entsprechen den britischen Vorschriften; Datum der Impfung, Name und Menge des injizierten Impfstoffs sowie 
Datum der anstehenden Nachimpfung werden im EU-Heimtierpass eingetragen. Wenn Ihr Hund in 



regelmäßigen Abständen nachgeimpft wird, kann er beim nächsten Urlaub (bis auf die Wurmkur) ohne weitere 
Formalitäten wieder einreisen.   

Die Behandlung gegen Bandwürmer 
muss zwischen 24 und 120 Stunden vor Einreise erfolgen. Wie weiter oben bereits erwähnt, ist diese Frist 
unbedingt einzuhalten.  
 
Die Liste der Länder, 
in denen Sie sich mit Ihrem Hund vor der Einreise aufgehalten haben dürfen, umfasst folgende Staaten: 
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und 
den Vatikan 
 
Die Papiere,  
die Sie bei Einreise vorlegen müssen, haben sich erfreulicherweise stark reduziert: 
Mit der Einführung des Heimtierpasses entfällt der lästige Papierkram der letzten Jahre. In dem Pass  
müssen alle Untersuchungen, Impfungen und die Chipnummer eingetragen werden. Dies wird durch Ihren 
Tierarzt vorgenommen. Der Pass ist das gültige Dokument zur Einreise nach Großbritannien und Irland. 
 
Die Routen, über die Sie (2015) einreisen dürfen: 
 
A mit der Fähre 
 
DFDS Seaways: Amsterdam – Newcastle (25,- Euro pro Strecke) 
DFDS Seaways: Dünkirchen/Calais – Dover (20,- Euro pro Strecke) 
P&O Ferries: Calais – Dover (25,- Euro pro Strecke) 
P&O North Sea Ferries: Rotterdam/Zeebrugge – Hull (mind. 30,- Euro pro Strecke) 
Größeren Hunden und Katzen wird ein spezieller Käfig zugewiesen. Diese Käfige befinden sich in einem 
klimatisierten Bereich und werden während der Überfahrt stündlich kontrolliert. Die Eingangstür, die zu den 
Käfigen führt, befindet sich auf Pkw-Deck 7. Die Käfige haben undurchsichtige Seitenwände, sodass sich die 
Tiere nicht sehen können. Wasser wird zur Verfügung gestellt, jedoch sollten die Besitzer eigene Näpfe, 
Nahrung und Decken mitbringen. Nach vorheriger Absprache können die Besitzer Ihr Tier besuchen. 
 
Irish Ferries: Cherbourg/Roscoff – Rosslare (45/70 Euro pro Strecke) 
 
B durch den Tunnel: 
 
Eurotunnel: Calais – Folkestone (ca. 30 Pfund, zahlbar vor Ort) 
 
Und so wird Ihr Hund transportiert: 
Bei keiner der genannten Fährgesellschaften darf der Hund mit an Deck oder in die Kabine.  
Er muss also in der Regel im Auto bleiben. Auf einigen Schiffen besteht auch die Möglichkeit, einen Zwinger zu 
buchen. Allerdings befinden sich diese meist auf den Autodecks und sind nicht besonders groß oder 
komfortabel, und das vertraute Auto riecht wenigstens wie zu Hause. Herrchen und Frauchen dürfen während 
der Fahrt entweder gar nicht oder nur in Begleitung eines Besatzungsmitglieds auf das Autodeck; deshalb sollte 
man im Interesse der Tiere (und vielleicht auch der Innenausstattung des Wagens...) auf möglichst kurze 
Fährverbindungen zurückgreifen. 
 
 
 
 
 
Fußpassagiere: Generell dürfen Fußpassagiere keine Haustiere mitnehmen.  
Ausnahmen: 
P&O Ferries auf den Strecken Calais-Dover bzw. Rotterdam/Zeebrugge-Hull:  
Fußpassagiere dürfen Haustiere in verschließbaren, stabilen Transportbehältern mitnehmen, die auf der Fähre 
gesichert werden können. Die Tiere müssen während der gesamten Überfahrt im Unterdeck bleiben. 
Irish Ferries auf der Irischen See 
Hunde dürfen als Fußpassagier nicht mitgenommen werden. Katzen können mitreisen, wenn sie in einer dafür 
vorgesehenen geschlossenen Katzenbox untergebracht sind und bleiben. Die Katze muss auf dem Autodeck in 
ihrer eigenen Katzenbox reisen. 



Einreisebeschränkungen 
Folgende Hunderassen sind von der Einfuhr nach Großbritannien ausgeschlossen: Pitbull, Japanese Tosa, 
Dogo Argentino und Fila Brazilero. Wenn Sie einen solchen Hund mitnehmen, droht Ihnen die Strafverfolgung 
und dem Hund die sofortige Tötung. Auch die Durchreiseländer handhaben diese Regelung rigide; in Frankreich 
ist zum Beispiel schon die Einfuhr von Mischlingen verboten, die aussehen wie Pitbulls. Bitte lassen Sie im 
Zweifelsfall den Hund zu Hause. 
 
Weitergehende Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.gov.uk/take-pet-abroad 
Tel.: PETS-Helpline unter 0044-870-241 17 10 (Achtung: englischsprachig!) 
Email: quarantine@animalhealth.gsi.gov.uk 
Oder Sie fragen einfach uns: GAELTACHT IRLAND REISEN, Schwarzer Weg 25, 47447 
Moers, Tel.: 02841/930111, Fax 02841/30665, email kontakt@gaeltacht.de 
 
 
Unterkommen in Großbritannien und Irland (eine Auswahl) 
 
Hundefreundliche B&Bs und Hotels im Uhrzeigersinn ab Dublin (die Liste ist nicht vollständig): 
 

Tynte House B&B, Dunlavin, Co Wicklow 
Riverfield Farmhouse B&B, Inch, Gorey, Co Wexford 
Cuasnog B&B, Wexford town (relativ ruhige Lage.) 
Cullintra House, The Rower, Co Kilkenny (mit Leine, da zahmer Fuchs beim Haus! Wanderweg ab Haus. 
Ruhige Lage.) 
O’Shea’s Hotel, Tramore, Co Waterford (fast am Strand) 
Sliabh gCua Farmhouse B&B, Ballinamult, Dungarvan, Co Waterford (ruhige Lage) 
Carbery Cottage Guest Lodge, Durrus, Bantry, Co Cork  (ruhige Lage) 
Blue Merles B&B, Kenmare, Co Kerry (ruhige Lage, Meerblick) 
Crutchs Hillside House Hotel, Stradbally, Dingle, Co Kerry (sehr hübsche, ruhige Lage) 
Glen Cove B&B, Clarecastle, Ennis, Co Clare (Vorstadt, aber nette Besitzer) 
Brendan House B&B, Birr, Co Offaly (in der Stadt, Park nebenan) 
Castle Murray House Hotel, Dunkineely, Co Donegal (sehr gute Küche, ruhige Lage, Meerblick) 
Cabra Castle Hotel, Kingscourt, Co Cavan (sehr stilvoll aber teuer, viel Wald) 
Rossnaree Guesthouse, Slane, Co Meath (grosser Park am Haus, ruhige Lage) 
 
Weitere Häuser auf dem Website des irischen Tierschutzvereins: www.ispca.ie  
 
Außerdem akzeptiert die englische Kette „Travellodge“ grundsätzlich Hunde; allerdings sind es nicht die 
allerschönsten Plätze, und sie berechnen stolze 20 € extra für den Hund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgewählte Unterkünfte in Großbritannien: 
 
1. Kent / Lydd: Coxell House 
  

Ganz im Süden Englands. Ideal für Ankünfte in Folkestone (Eurotunnel), 
30 Minuten entfernt vom Terminal. Ein wunderschönes Haus aus dem 
17. Jahrhundert. Robin Francis ist ein wunderbarer und freundlicher 
Gastgeber. Alles (!) perfekt und pikobello. Im 'Hotel George' (fast um die 
Ecke) oder im 'Pilot Inn' (wenige Meilen entfernt) gibt's sehr ordentliches 
Essen. Für Hundebesitzer besonders wichtig: In Camber Sands wartet 
ein herrlicher Sand-Strand, an dem (zum Teil) kein Leinenzwang 
herrscht. Abends ist der offizielle Parkplatz des Strandes ab 18.00 Uhr 
geschlossen, man muss dann ein bisschen laufen.  
 

https://www.gov.uk/take-pet-abroad
mailto:quarantine@animalhealth.gsi.gov.uk
mailto:kontakt@gaeltacht.de
http://www.ispca.ie/


 
2. Wales / Llangollen: Bryn Meirion 
http://www.users.globalnet.co.uk/~jhurle/ 

Jane + Mike Hurle bewirtschaften ein B&B etwas außerhalb der 
Stadt Llangollen. Jane macht auf Bestellung ein leckeres 
Abendessen. Die Straße vor der Tür ist ein bisschen eng, und 
manche Autos dort sind ein bisschen schnell. Da macht ein 
Spaziergang mit dem Hund nur begrenzt Spaß. Aber der Wanderweg 
am Kanal, den man fix erreicht, entschädigt. Und es gibt in der Nähe 
jede Menge Sehenswürdigkeiten. 
 
Zum Beispiel:  
das Pontcysyllte-Aquädukt, Unesco-Weltkulturerbe. 
 
 

 
3. Wales / Betws-Y-Coed: Dolgethin 
www.dolgethinguesthouse.co.uk 

Ruth Pinchas ist eine herzliche Dame mit großer Tierliebe. Ihr Haus 
liegt an der A5, deshalb vorsichtshalber Zimmer nach hinten 
reservieren. Am besten per Mail: Ruthpinchas@tiscali.co.uk  
 
Betws-Y-Coed ist ein touristisches Zentrum mitten in Snowdonia. Es 
gibt tolle Landschaft, eine alte Eisenbahn, schöne Geschäfte, sogar 
ein paar erstklassige Restaurants. Mehrfach wirklich toll gegessen 
haben wir im Ty Gwyn und im Craig-y-Dderwen. (Auch in den zu 
diesen beiden Restaurants gehörenden Hotels werden Hunde 
akzeptiert.) 
 
 

Beide B&Bs in Wales eignen sich gut für einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Fährhafen Holyhead. 
Fahrtzeit dorthin ab Betws-Y-Coed ca 1 Stunde und ab Llangollen ca 90 Min. 
Nur ungefähr 15 Autominuten vom Hafen entfernt gibt es (nahe des Dörfchens Llanfair Yn Neubwll) einen tollen 
Sandstrand. Da kann jeder Hund laufen, laufen, laufen. Das ist vielleicht wichtig, weil ja der Hund dann auf der 
Fähre ein paar Stunden lang allein im Auto bleiben muss. Der Strand ist nicht ganz leicht zu finden. Ziemlich 
abseits der Hauptverkehrsstraßen A5 und A55. Am besten ist es, das Hotel Cymryan zu suchen. Dann ist man 
so gut wie dort. www.hotelcymyran.com 

Amüsant zu lesen –  
So kompliziert war es früher

I. Die Hunde des Odysseus oder:  
Entspannter / Urlaub mit Vierbeinern? 
Hier die Chronologie einer spontanen Reise: 
Irlandurlaub mit Hunden will rechtzeitig und unter Zuhilfenahme eines Kalenders und eines 
Computers geplant werden. Ein paar Mark sollte man auch zur Verfügung haben, denn all das Papier, 
das man beim Ablegen der Fähre in der Hand hält, kostet zusammengenommen pro Hund ca. 300 
Mark. Oder mehr, aber dazu später. 

Breakfast in Holyhead 
Wir haben uns also im Februar 2000 ganz spontan entschlossen, frühestens Ende September mit 
unseren beiden Hundedamen Svenja (Schäferhund, 10 Jahre, aus dem Tierheim Moers) und Lotty 
(Lurcher, d.h. Greyhound-/Border-Collie Mix, 3 Jahre, geboren in Co. Kildare, zu uns gekommen aus 
der Pro Animale Tieroase Birkenschold) nach Irland zu fahren. Die spontane Vorbuchung 
hundefreundlicher Unterkünfte in Irland („pets welcome outside the house” – sehr empfehlenswert für 
einen Weihnachtsurlaub!} war erfreulicherweise nicht auch noch Teil der Reisevorbereitungen, da uns 
ein eigenes winziges Cottage in den Bergen von Kerry zur Verfügung steht. 

Anfang Februar 2000: Es ist keine Falschmeldung — Hunde dürfen wirklich nach England einreisen 
und dann auch nach Irland mitgenommen werden. Es ist schwierig, Eindeutiges über die 

http://www.users.globalnet.co.uk/%7Ejhurle/
http://dolgethinguesthouse.co.uk/
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Bedingungen des Pilotprojekts herauszufinden. Auf der Website der Britischen Botschaft steht ein 
allgemein gehaltener englischer Text, der noch viel Platz für Fragen und Spekulationen bietet. Unsere 
Tierärztin weiß auch nicht mehr. Ich bekomme dann eine Bonner Telefonnummer, unter der ich eine 
kundige Botschaftsmitarbeiterin erreiche. Die Grundzüge der Regelung werden mir etwas klarer: 
Chip-Kennzeichnung, Tollwuttest, Parasitenbehandlung, nur bestimmte Einreisewege. 

Mitte Februar 2000: Unsere Tierärztin impft beide Hunde gegen Tollwut. Die Hunde sind bereits seit 
einem bzw. acht Jahren mit Mikrochips (sogenannten Indexel-Chips) gekennzeichnet (Kosten ca. 80-
100 DM inkl. Registrierung im Suchregister). 

Mitte März 2000: 
Die Tierärztin entnimmt Blutproben und leitet sie weiter an das Institut für Virologie im Fachbereich 
Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

Ende März 2000: 
Die in Gießen ausgestellten Zertifikate über die „Tollwut-Antikörperbestimmung für Hunde und 
Katzen” treffen bei unserer Tierärztin ein. (Die Zertifikate können übrigens nur vom Tierarzt, nicht vom 
einzelnen Hundehalter angefordert werden.) Es folgt eine Wartezeit von mindestens sechs Monaten. 

Mitte November 2000: Ich buche die Fähren — unter dem Gesichtspunkt, dass 
1. nur bestimmte Fährgesellschaften auf bestimmten Strecken Hunde (und Katzen) abfertigen 
2. die einzelnen Überfahrten möglichst kurz sein sollten, weil die Hunde im Auto bleiben und ich keine 
Ahnung habe, wie sie auf die Situation „Schiff” reagieren. Ich entscheide mich für den klassischen 
P&O/Irish Fernes Landbridge über Calais-Dover (90 Minuten) und Holyhead-Dublin mit dem Swift (2 
Stunden) für den 22./ 23.12.2000 und erfahre, dass pro Hund 90,-DM Zuschlag aufs Ticket kommen. 
Ich drucke den aktualisierten Text von der Website der Britischen Botschaft aus, der nun auch 
genauere Angaben zu den benötigten Dokumenten enthält und gebe der Tierärztin eine Kopie. 

20.12. 2000: 
Der Amtstierarzt stellt das Gesundheitszeugnis aus. Sprechstunde ist von 8-9 Uhr im Hinterhof des 
Straßenverkehrsamtes (wenn man fast vor der Tür steht, entdeckt man auch das Hinweisschild…). 
Der Tierarzt stellt ohne Probleme Lottys Dokumente aus, sucht dann aber eine ganze Weile mit dem 
Ablesegerät nach Svenjas Chip. Immerhin, sie hat ihn schon seit acht Jahren — in dieser Zeit ist er 
vom Nacken bis zum Ansatz des Brustbeins gewandert. Nachdem diese Hürde auch noch 
genommen ist, drückt Herr Dr. Steinbüchel mir gegen eine Gebühr von 20,- DM (in Düsseldorf eine 
Pauschale, egal ob ein oder zwei Hunde gecheckt werden) jede Menge Papier in die Hand und 
verabschiedet mich freundlich. Mittags sortiere ich Impfpässe, Zertifikate etc. nach Hundenamen und 
stelle fest, dass Lottys Tollwut-Antikörper-Zertifikat fehlt. Mittlere Panikattacke, Anruf beim 
Veterinäramt. Herr Dr. Steinbüchel ist unterwegs und leider telefonisch nicht zu erreichen. Mehr 
Panik. Ich werde weiterverbunden und erfahre, dass der gute Doktor zwar das Zertifikat mit seinem 
Papierstapel eingesammelt hat, aber dann sofort den Rückschluss zog, dass hier ein Urlaub auf dem 
Spiel stehen könnte und das Dokument einem Außendienstmitarbeiter der Lebensmittelüberwachung 
übergab, der es noch am selben Tag in meinen Briefkasten steckte. Ein Megalith fällt mir vom Herzen 
– der Amtsschimmel der Düsseldorfer Veterinäre ist ein freundliches und kluges Tier! 

21.12. 2000: 
Unsere Tierärztin führt die Parasitenbehandlung durch (Wurmtabletten, Floh-und Zecken-“Spot-on”) 
und bestätigt diese auf dem Briefbogen ihrer Praxis. 

22.12. 2000: 
Retter in der Not: der Veterinär in Calais 
19 Uhr, Calais, Hafen: Am P&O-Schalter wird mir mitgeteilt, dass die Bescheinigung über die 
Parasitenbehandlung nicht den Bestimmungen entspricht. Und jetzt? Offensichtlich gibt es einen 
Notdienst der in Calais praktizierenden Tierärzte für solche Fälle. Der Veterinär wird über Handy 
herbeigerufen, trifft nach einer Stunde am Ticketschalter ein. Ich erhalte die korrekte Bescheinigung 
mit dem Briefkopf des französischen Landwirtschaftsministeriums, zahle für den Notdienst-Einsatz 
umgerechnet gut 200,- DM und wir fahren weiter zum Check-In. Der freundliche ältere Herr von der 



P&O drückt mir ein Ablesegerät in die Hand und ich darf die Chips selbst ablesen. Die Hunde sind 
mittlerweile nervös, ich kämpfe mit den Tücken des Scanners, aber irgendwann sind beide Codes 
abgelesen und ich unterschreibe die rosa “Pet Travel Scheme Declaration”, mit der ich bestätige, 
dass die Hunde sich in den letzten 6 Monaten nicht außerhalb der zugelassenen Länder aufgehalten 
haben. Wir bekommen gelbe Hunde-Aufkleber für die Windschutzscheibe und rollen endlich auf die 
Fähre. Herzklopfen beim Verlassen des Autos — wie werden die Mädels die Überfahrt überstehen? 

22.15 Uhr, Dover, Hafen: Svenja und Lotty begrüßen uns gut gelaunt und noch ziemlich verschlafen. 
Bei der Passkontrolle werden wir in einen der Zollschuppen gewunken, die wohl sonst der 
Drogenkontrolle dienen. Die englische Tierärztin checkt Hunde und Papiere, erklärt mir dann 
strahlend, heute seien zehn Deutsche mit Hunden angekommen, zwei davon mit so unzureichenden 
Papieren, dass sie gar nicht hätten einreisen dürfen, und außer uns nur ein anderer, dessen Papiere 
vollständig korrekt waren. Ich nehme die Gratulation mit großer Erleichterung entgegen. Ab jetzt heißt 
das Ganze Urlaub. 

23.12. 2000: 
Morgens, Holyhead: Von Dover bis Manchester Nebel, dicker, weißer englischer Nebel. Die der 
angepassten Geschwindigkeit führt dazu, dass wir noch zusehen können, wie der Swift den Hafen 
verlässt. Nächste Abfahrt 15 Uhr. Wir füttern erst mal die Hunde, fahren dann das Auto vor den 
Check-In und gehen alle zusammen frühstücken. In Holyhead-City stehen vor einem Shop zwei 
Verkäuferinnen, die sich weihnachtlich dekoriert haben: Sie tragen pelzige Haarreife mit pelzigen 
Öhrchen und großen roten Rentiergeweihen. Ich erfahre, wo man diesen Haarschmuck kaufen kann 
und halte kurz darauf zwei „Antlers” in der Hand. Svenja streift ihre sofort ab und ist sichtbar 
ungehalten. Lotty dagegen steht hocherhobenen Hauptes mitten in der Fußgängerzone und wedelt 
freundlich. Kinder zerren jauchzend an ihren Müttern und Lotty genießt die Begeisterung. Irgendwann 
gerät das Ding allerdings ins Rutschen und landet über ihren Augen. Das Rentier kommt wieder in die 
Tüte. (Leider existiert von diesem Outfit kein Foto – schade!) 

Geflügelter Passagier 
Am Check-In sehen wir einen wirklich exotischen Mitreisenden: der sechs Monate alte Greifvogel, der 
erstaunlich gelassen den Parkplatz vor der Fähre vom Arm seines Menschen aus beäugt, wird 
bestaunt und bewundert. 
Die Hunde verschlafen auch die zweite Überfahrt und kurz nach Einbruch der Dunkelheit kommen wir 
endlich in Dublin Port an. 

24.12. 2000: 
Inzwischen sind wir in Kerry angekommen. Tralee hat der Celtic Tiger bisher nur mit der 
Schwanzspitze gestreift. Wir decken uns mit Lebensmitteln, Torfund Kerzen (für den in den letzten 
zwei Jahren regelmäßig eingetretenen weihnachtlichen Stromausfall) ein und fahren erst mal am 
Strand vorbei. Gut zwei Kilometer Platz für Entdeckungen auf vier Pfoten. Wir sind sicher, dass jetzt 
die ganze aufgestaute Energie in Bewegung umgesetzt wird, aber das halb im Sand vergrabene 
Schafskelett ist viel interessanter. Wir sagen im Local Pub guten Tag. Offensichtlich sind wir die 
ersten Kontinentaleuropäer, die Hunde hierher mitbringen. Und offensichtlich verrückt sind wir in den 
Augen unserer irischen Nachbarn auch. Hunde gehören auf den Hof und nicht ins Haus, und auf gar 
keinen Fall nimmt man sie mit in den Urlaub. 

25.12. 2000: 
Die Jungs nehmen die Hunde mit auf eine Bergwanderung und finden heraus, dass Lotty gern hinter 
Schafen herrennt – die das wiederum nicht witzig finden und sich beim Wegrennen über die Mauer 
absetzen. Ein gefundener Strick ersetzt die Leine und Lotty wird ab jetzt in ihrer Bewegungsfreiheit in 
der Nähe von Schafweiden eingeschränkt. 



26.12. 2000: 
Wir verzichten auf einen Auftritt Lottys als „Santa’s Little Helper” am Wren Day und stellen aber beim 
Ausflug nach Dingle fest, dass sich inzwischen recht strikte Ladenschlusszeiten an den Feiertagen 
etabliert haben. Wir verzichten auf den Einkauf weiterer Lebensmittel und dinieren stattdessen im 
Pub. Immer wieder kommen Grüppchen von Kindern herein, die durchweg ziemlich abenteuerlich 
verkleidet sind (es handelt sich hier wohl um Recycling von Halloween-Masken, versetzt mit Omas 
Schultertuch und Mutters Modeschmuck). Als wir zum Haus zurückfahren, beginnt es zu schneien. 

27.12. 2000: 
Die morgendlichen Nachrichten sprechen 
vom Schneechaos. Wir brauchen nicht über 
den Conor Pass nach Dingle zu fahren und 
können so die ungewohnte weiße Pracht 
auf der Grünen Insel genießen. 8-10 cm 
hoch liegt der Schnee, am Bachrand und an 
der Dachkante haben sich Eiszapfen 
gebildet. In Westmeath und den Counties in 
der Mitte liegen bis zu 30 cm Schnee. 

28.12. 2000: 
Die Mädels lernen ihre vierbeinigen 
Nachbarn kennen. Daisy, eine kleine Border 
Collie Hündin (halb so groß wie Svenja) 
verteidigt sehr nachdrücklich ihr Revier: Sie 
schnappt im Vorbeigehen nach Svenja und 
rupft dabei auf einer pfundstückgroßen Fläche alle Haare aus. Meine beiden ziehen sich sofort vor 
unsere Tür zurück und gehen ab jetzt weiteren Konfrontationen schmollend aus dem Weg. 

29.12. 2000: 
Heute sind wir fast die einzigen auf dem Conor Pass. Irland ist im Schnee versunken. Der Mount 
Branden sieht aus, als wäre er ein Teil der Alaska Range. Die Hunde balgen sich im Schnee und 
rollen sich dann genüsslich zum Schlafen auf ihren Decken vor dem Kamin ein. 

30.12. 2000: 
Und wieder ein Strand-Tag am Fermoyle Beach: Lotty spielt one-dog-Tennis und gräbt im Sand eifrig 
nach Krabben und Muscheln. Als wir zurückfahren, macht sich ein sehr fischiger Geruch im Auto 
breit. 

31.12. 2000: 
Es taut. Unser Weg versinkt im Schlamm, der Bach bleibt grade so eben noch in seinem Bett. Nachts 
gräbt Svenja die Vorratsdepots der Border Collies aus, was dazu führt, dass die Hunde im Dunklen 
nur noch mit Maulkorb draußen rumlaufen dürfen (die Renn-Maulkorb-Version, federleicht und mit viel 
Bewegungsfreiheit zum Hecheln, aber keiner Chance, etwas zu fressen, was nicht in Hunde 

04.01.2001:  
Wir fahren wieder Richtung Dublin. Beim Einladen entdeckt Lotty ein Schaf, das sich eine 
windgeschützte Ecke am Nachbarhaus gesucht hat und dort steht, den Kopf dem Weg zugewendet. 
Lotty rennt darauf zu, stutzt plötzlich, duckt sich, das Schaf bewegt ein bisschen den Kopf und mein 
„sheep hunter” macht einen zirkusreifen Satz rückwärts mit eingebauter halber Drehung und 
beobachtet das schreckliche Wesen von einem sicheren Posten hinter meinen Knien. Ich nehme an, 
dass sie die Tatsache, dass Schafe auch eine Vorderseite (mit gaaanz langen Zähnen) haben, 
gewaltig aus dem Konzept gebracht hat. 

Zwischenstopp in Westmeath, um Luke abzuholen. Luke ist ein zehnjähriger Border Collie, der nach 
einem Unfall ein Vorderbein nicht mehr benutzen kann, aber trotz alledem ein neues Zuhause in 
Ostfriesland gefunden hat. Er wird uns auf der Rückfahrt begleiten. 



05.01.2001: Luke ist ein wundervoller Hund. Wir waren uns nicht sicher, ob die drei sich vertragen 
würden — aber es klappt hervorragend. Die drei kuscheln sich auf der Fahrt ein, aus ihren Füßen 
machen sie ein Mikadospiel, irgendein Rücken wird sich schon als Kopfstütze finden lassen … 

06.01.2001:  
Dover, Hafen: Am Check-In erfahre ich, dass man eigentlich nur zwei Hunde pro Pkw mitnehmen 
darf. Die freundliche Mitarbeiterin der P&O versucht, trotzdem 3 mitreisende Hunde in den Computer 
einzugeben, nickt irgendwann und winkt uns durch. Luke brauchte übrigens nur seinen völlig 
unspektakulären irischen Impfpass für die Einreise nach Deutschland. 

13.01.2001: 
Ich checke noch einmal die Seite der Britischen Botschaft (http://www.britischebot-schaft.de) unter 
Pet Travel (Haustiere) und stelle fest, dass der richtige Wortlaut des Parasiten-Zertifikats jetzt unter 
„Formulare” hinterlegt ist. (Zitat aus dem begleitenden Text: „Das Ministerium (Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) hat in Absprache mit den britischen Behörden zweisprachige 
Muster für diese Bescheinigungen erstellt und den obersten Veterinärbehörden der Länder, der 
Bundestierärztekammer, dem Bundesverband der beamteten Tierärzte sowie dem Bundesverband 
Praktischer Tierärzte e.V. zur Verfügung gestellt. Interessierte sollten sich mit dem zuständigen 
Amtstierarzt oder mit ihrem praktischen Tierarzt in Verbindung setzen.” — Sollte sich also Ihr Tierarzt 
nicht ganz sicher sein, weisen Sie ihn auf diese Institutionen hin!) Für uns kam das ein bisschen spät, 
aber für alle, die jetzt eine Reise planen, ein wirklich guter Service! 

Zum Schluß: 
Für die Hunde war dieser Urlaub sicher nichts besonders Aufregendes (bis auf die Ausflüge an den 
menschenleeren Strand). Aber es war für sie sicher eine bessere Alternative als Tierpension. Wer 
allerdings unterwegs in B&Bs oder Hotels übernachten möchte, sollte diese Unterkünfte sorgfältig 
auswählen und vorbuchen, denn Hunde im Haus sind in Irland immer noch selten. Auch in Pubs sollte 
man sie nur mitnehmen, wenn man vorher geklärt hat, dass sie mitkommen dürfen. 
Luke hat sich zwei Tage bei meinen Eltern „akklimatisiert” und ihm gefällt wohl das Leben als 
Haushund. Jetzt ist er bereits in Ostfriesland – seine neuen Menschen sind auch ganz begeistert von 
ihm. 

Hilde Haaker 
aus: irland journal 2.01 

 

Amüsant zu lesen – So kompliziert war es früher. 
Im Jahre 2015 ist nun alles viel einfacher!

********************************************************************************** 
 
 
 
II. Der Teufel steckt im Detail – auf was man alles achten sollte 
 
Von:  Peter Schneider 
Manche Freunde wollten mich wohl für verrückt erklären, als ich gegen Weihnachten 2004 anfing, 
mich durch die komplizierten Bestimmungen des „pet travel schemes“ zu forsten und meinem Hund 
einen „EU pet passport“ zu besorgen. „Warum kannst du den Hund nicht einfach bei Freunden 
lassen?“ fragten sie. Natürlich könnte ich das, und hatte es in der Vergangenheit auch oft getan. 
Aber, ob verrückt oder nicht, Hunde sind nun einmal im Laufe von Jahrtausenden zu halben 
Menschen geworden, und für mich war ein Urlaub ohne Hund immer nur ein halber Urlaub.  
 
Die genauen Bestimmungen hat ‚Gaeltacht Reisen’ an anderer Stelle beschrieben. Zwei Dinge 
übersieht man leicht: Wenn der Hund noch kein amtlich registrierter EU-Bürger ist, muss man 7-8 
Monate vor der Reise mit den Vorbereitungen anfangen. (Wenn er dagegen seinen Pass einmal hat, 
reichen Auffrischungsimpfungen.) Und, wegen des sehr kleinen Zeitfensters bei der 
Wurmbehandlung, sollte man keinen Flüge oder Fähren buchen, die den Kontinent am Montag 
verlassen (und möglichst auch nicht Sonntagnachmittag oder Dienstag früh). 



 
Nachdem mein Hund nun stolzer Besitzer eines Passes war, stellte sich die nächste Frage:  wie 
reisen? Denn der Hund braucht u.U. eine ganz andere Reiseplanung. Dank der billigen Flugpreise 
hatte ich mich die Jahre zuvor schon ziemlich daran gewöhnt, zwischen Deutschland und Irland meist 
zu fliegen. Aber die Vorstellung, mein Hund müsste einige Stunden in einer dunklen Kiste im 
Gepäckraum verbringen, wollte mir einfach nicht gefallen. Zwar meinte inzwischen meine Tierärztin, 
das wäre halb so schlimm, wenn der Hund vorher schon an die Kiste gewöhnt ist. Wahrscheinlich 
richtig; auch bin ich mir nicht mehr so sicher, ob lange Autofahrten bei Hitze soviel besser sind. Aber 
fliegen mit Hund hat leider noch weitere Hürden: Einmal ist Lufthansa die einzige Linie, die überhaupt 
Hunde mitnimmt, und sie verlangt ein kleines Vermögen dafür. 
 

 
 
 
Und dann – was mache ich am Zielort mit der riesigen Transportkiste? Selbst wenn ich mir ein Auto 
leihen würde (was ich selten tue), wäre mir das Ding wahrscheinlich während des ganzen Urlaubs nur 
im Wege. (Mit Schosshunden allerdings ist das Fliegen interessanter: Wenn sie mit Kiste unter 8kg 
wiegen, kann man sie als Handgepäck mitnehmen.) 
Also fiel meine Entscheidung für Fähre und Auto. Und wieder musste ich umdenken: Da ich nicht 
unbedingt begeisterter Autofahrer bin, hatte ich früher immer möglichst längere Fährstrecken 
gebucht, wenn dafür die Autofahrt kürzer wurde. 
 
Mit Hund aber hab ich dies nur einmal gemacht (Cherbourg-Rosslare), und nie wieder. 18 Stunden im 
Zwinger sind einfach zuviel. Für den Hund wär es wahrscheinlich besser, er bleibt im Auto, das er 
kennt – aber 18 Stunden ohne Pipi? Dazu kam noch, dass die Zwinger winzig klein und auf dem 
(abgeschlossenen) Autodeck waren, und das bedeutet, es ist heiß und die Luft ist schlecht. Als ich 
um Mitternacht merkte, dass ich genau deswegen nicht schlafen konnte, bat ich das Personal, 
meinen Hund besuchen zu dürfen – ich hatte ihn noch nie so unglücklich gesehen. Eine positive 
Überraschung erlebte ich dagegen auf der neuen „Ulysses“ zwischen Dublin und Holyhead, auch von 
Irish Ferries betrieben: Die Zwinger sind groß und sauber, haben Liegematten und 
Wasserversorgung. Und das Beste: Sie sind im Treppenhaus neben dem Autodeck; man kann seinen 
Hund also jederzeit besuchen.  
Und was erwartet den Hund in Irland nach geglückter Reise? 
 
Nun - ein Hundeleben in Irland hat seine Sonnen- und Schattenseiten; genau wie irisches Wetter. 
Ein absolutes Paradies für Hunde sind natürlich die endlosen menschenleeren Sandstrände. Hier 
können auch langbeinige Hunde mal richtig Gas geben. Und selbst wenn es an einem sonnigen 
Sonntagnachmittag mal etwas belebter ist: Die meisten Strände sind so groß, dass man den Hund 
durchaus von der Leine machen kann, sobald man an der Liegematten- und Sandburg- Zone vorbei 
ist. Zwar wurde mir erzählt, dass es neuerdings eine grundsätzliche Leinenpflicht an Stränden gäbe, 
aber das würde ich flexibel sehen. Noch gibt es hier keine „Beach Control Officers“ wie in England!  
 
In Stadtnähe gibt es meistens kostenlose „pooh-scoops“ zum Häufchen einsammeln. 
Bergwanderungen mit Hunden sind natürlich auch nicht schlecht. Einziges mögliches Problem hier 
sind Schafsbauern. Es gibt in Irland gelegentlich Hundeattacken auf Schafherden; als Folge davon 
reagieren manche Bauern paranoid, wenn sie einen Hund ohne Leine sehen. Der brave deutsche 
Haushund, der „bei Fuß“ geht, ist hier weniger bekannt... Sollte Ihr Hund allerdings noch nie Schafe 
gesehen haben, empfiehlt sich wohl doch erst einmal die Leine, bis man weiß, wie der Hund auf 
flüchtende Schafe reagiert. (Falls alle Stricke reißen und der Hund verschwindet: Sofort den 



nächsten ‘dog warden’ verständigen. Dann hat man noch gute Chancen, seinen Hund wieder zu 
sehen.) 
 
Und was erwartet Bello indoors? Hier kann es lange Hundegesichter geben. Das berühmte irische 
Failte erstreckt sich meist nicht auf Hunde.  
In Restaurants dürfen Hunde per Gesetz nicht hinein, und dies ist eins der wenigen Gesetze, die in 
Irland nicht flexibel gehandhabt werden. Die Macht des Health Board Inspectors ist zu groß; 
außerdem befürchten viele Restaurants, dass andere Gäste sich beschweren. Geschichtlich treffen 
hier zwei negative Attitüden zusammen: Im traditionellen agrarischen Irland gehört der Hund zum 
„livestock“ und damit nicht ins Haus (und meist ist er auch entsprechend dreckig...); die modernen 
jungen Städter dagegen sehen Hunde als „unhygienisch“.  
Pubs sind manchmal etwas flexibler; sehr praktisch sind hier die Rauchertische vor der Tür.  
 
Übernachtung mit Hund: 
Die besten Chancen hat man wohl bei Ferienhäusern und 
Campingplätzen (mit Leine). Von Hotels und B&Bs erlauben ca. 5%  
den Hund im Schlafzimmer. Meist sind diese Besitzer selbst 
Hundefreunde (was natürlich evtl. territoriale „Diskussionen“ zwischen 
den Hunden auslösen kann...). Leider sagt es nicht viel, wenn ein Haus 
in einer Liste sich „pet friendly“ nennt. Sie ergänzen dann mündlich oft 
– „but not in the house...“ (was ist denn daran dann pet friendly...??). 
Es empfiehlt sich also, das immer vorher zu klären.  
Ich bin beruflich viel in ganz Irland unterwegs, und da mein Hund 
schon tagsüber die meiste Zeit im Auto bleiben muss, möchte ich ihn 
wenigstens nachts befreien. Deshalb habe ich mir ein eigenes 
Verzeichnis von hundefreundlichen Hotels und B&Bs zugelegt; weiter 
unten sind ein paar genannt, wo „wir“ uns besonders wohl gefühlt 
haben. 
 
 
Falls jemand mich um Rat fragen würde, Hund mitnehmen oder nicht - nun, ich würde sagen, es 
kommt darauf an, was man im Urlaub vorhat. Wenn man viel draußen sein möchte, vor allem auch 
am Meer, kann es trotz mancher Einschränkungen der schönste Urlaub für Hund und Halter werden. 
Wenn man dagegen vorwiegend zwischen music sessions und Restaurants pendeln möchte, würde 
ich es nicht empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

So kompliziert war es früher – es hat sich aber sehr vieles seither 
geändert: Die Fähre ist einfacher geworden – Flug beinahe unmöglich.

 
CHECKLISTE FÜR DIE VORBEREITUNG EINES HUNDES ODER EINER KATZE FÜR DIE 
EINREISE nach Großbritannien oder Irland 
Kästchen abhaken, wenn Bedingung erfüllt. 
 
Vorbereitung des Hundes oder der Katze 
 
1. Schritt 

o Mein Hund/meine Katze wurde mit einem Mikrochip versehen. 
o Ich habe ein Lesegerät für Mikrochips (nur wenn der Mikrochip nicht der ISO-Norm entspricht). 
o Der Mikrochip ist lesbar. 

 
 
2. Schritt 
 

o Mein Hund/meine Katze war bei der Tollwutimpfung mindestens drei Monate alt. 
o Er/sie wurde nach der Implantation des Mikrochips geimpft. 
o Die Nummer des Mikrochips wurde vom Tierarzt korrekt in den Impfnachweis und in den EU-

Heimtierpass eingetragen. 
 
 
3. Schritt 
 

o Der Tierarzt hat alle erforderlichen Angaben korrekt in die Abschnitte I – V des Heimtierpass 
eingetragen. 

o Der Ausweis ist am Tag der Ankunft im Vereinigten Königreich gültig. 
 
 
4. Schritt 

o Ein Tierarzt hat meinen Hund gegen Bandwürmer behandelt, und zwar 24 – 120 Stunden vor 
der Abfertigung für die Reise nach Großbritannien oder Irland 

o Abschnitte VI und VII des EU-Heimtierausweises sind vom Tierarzt korrekt ausgefüllt worden. 
 

 
 

Ihr tierfreundliches Team von  Gaeltacht Irland Reisen. 
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