
 

Ein Herz für Tiere 
Ob Pfote, Kralle oder Huf – mit nachhaltigen Projekten setzen sich diese 
Luxushotels für das Tierwohl ein und das nicht nur am Welttierschutztag 
 
München, 29. Juni 2021 – Am 4. Oktober ist Welttierschutztag! Anlässlich dieses Tages 
zeigen wir Ihnen heute Luxushotels, die sich nicht nur um das Wohlbefinden ihrer 
menschlichen Gäste kümmern, sondern sich auch für tierische Zwei- und Vierbeiner 
einsetzen. 

 
*** 
 
Cretan Malia Park: Wo streunende Katzen Zuflucht finden 

   
Für Tierfreunde schmälert der Anblick von hungernden Straßenkatzen im europäischen 
Süden oftmals die Urlaubsfreude. Nicht so im kretischen Designhotel Cretan Malia Park, das 
sich für die streunenden Vierbeiner einsetzt. Um das Tierleid auf der Insel zu mildern, wurde 
auf dem Areal des Hotels ein eigenes „Cat Café“ eingerichtet. Hier werden herrenlose 
Katzen gefüttert, medizinisch versorgt und vor allem auch kastriert. Und das nicht nur 
während der Sommersaison, sondern auch über die kalten Wintermonate, wenn das Hotel 
geschlossen ist. Gäste dürfen die Tiere füttern, streicheln oder können sie mit (Futter-) 
Spenden unterstützen. Weitere Informationen unter www.cretanmaliapark.gr.  

 
*** 

 
Zannier Hotels Omaanda: Wo sich Mensch und Tier gute Nacht sagen 

   
Hier ist jeder Tag Welttierschutztag: Inmitten der namibischen Savanne, nordöstlich der 
Hauptstadt Windhoek, sagen sich die Gäste der Lodge Zannier Hotels Omaanda und die 
ebenfalls im Herzen des 7.500 Hektar großen Naturreservats Zannier Reserve by N/a’an ku 
sê lebenden, tierischen Bewohner gute Nacht. Das private Wildreservat, geleitet von den 
Tierschützern und Mitgründern der N/a’an ku sê Foundation Marlice und Rudie van Vuuren, 
ist seit Jahren ein sicherer Zufluchtsort nicht nur für Wildhunde, sondern auch für 
schutzbedürftige und gefährdete Tiere, wie Geparden, Löwen, Nashörner und Elefanten. 
Gäste der Luxuslodge Omaanda kommen ihren Mitbewohnern dadurch nicht nur 
besonders nahe, sie haben auch die Möglichkeit, die wertvolle Arbeit der Tierschützer aktiv 
zu unterstützen. Die N/a’an ku sê Foundation unterhält außerdem mehrere durch 
nachhaltigen Tourismus finanzierte Wildschutzgebiete sowie die Shiloh Wildlife Sanctuary 
– eine Klinik für verletzte und verwaiste Wildtiere, die dort medizinisch versorgt werden, 

http://www.cretanmaliapark.gr/


 
bevor sie in die Freiheit zurückkehren. Weitere Informationen unter 
www.zannierhotels.com/Omaanda/ und www.naankuse.com. 
 
*** 

 
Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets: Wo Ziegen Rasen mähen 

   
Umgeben von der Berglandschaft der Chiemgauer Alpen mit saftigen Wiesen, Wäldern und 
frischer Bergluft, ist es dem Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets ein großes 
Anliegen, auch nachfolgenden Generationen die Schönheit und Diversität dieser Region zu 
erhalten. Dazu gehört auch die biozertifizierte Landwirtschaft mit mehr als 50 Hektar 
Fläche, auf der Rotwild, Hühner, Gänse und Yaks artgerecht gehalten werden und die vom 
Aussterben bedrohte lokale Ziegenrasse „Tauernschecke“ ein Zuhause findet. Ihnen kommt 
sogar eine ganz besondere Aufgabe zuteil, denn sie fungieren als natürlicher Rasenmäher. 
Im schwer zugänglichen Gelände dürfen sie sich mit frischem, saftigem Gras vollfressen und 
sorgen nebenbei für kurze Gräser und Wiesen. Weitere Informationen unter 
www.gutsteinbach.de.  
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