.

Hundetraining

Dummytraining

Allgemeines

Die Basis meines Trainings sind positive,
gewaltfreie Trainingswege, die den neuesten
Erkenntnissen über Lernverhalten beim Hund
entsprechen.

Dummytraining ist ein ganz toller und
vielseitiger Sport für alle Hunde, die gerne
apportieren.
Neben viel Bewegung und Spaß, erfordert
Dummytraining auch ein hohes Maß an
Konzentration,
Impulskontrolle
und
Gehorsam. Nasenarbeit ist auch mit dabei.

Eine pauschale Hundeerziehung gibt es nicht.
Umfangreiche Kenntnisse über den Hund, sein
Wesen,
sein
Verhalten
und
seine
rassespezifischen
Besonderheiten
sind
genauso notwendig, wie die persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse der den Hund
begleitenden Menschen, um den individuellen
Weg für den einzelnen Hund und seinen
Besitzer zu finden. Hunde brauchen eine
artgerechte Haltung und Beschäftigung, die
ihren Veranlagungen und ihrer Rasse
entsprechen.

•

•

Sie und Ihr Hund werden mehr
gegenseitiges Vertrauen zueinander
und eine enge Bindung aufbauen, sich
gegenseitig besser kennen und
verstehen lernen.
Lernen ist selbstbelohnend! Hunden,
die nicht spielen dürfen, fehlt die
Freude am Lernen.

•

Wir spielen auch beim Training. Zu
jedem Spiel gibt es Regeln, die halten
wir ein.

•

Zusätzlich zu Ihrem Wissen, was Sie
schon haben zum Thema Hund und
Mensch, werden Sie mit mir noch eine
ganze Menge lernen. Ihr Hund findet
das übrigens toll. Hunde lernen ihr
ganzes Leben lang.

•

Sie werden sich aufs Training freuen
und viel Freude daran haben.

•

Während des Trainings habe ich Sie
mit Ihrem persönlichen Naturell und
Ihren Hund mit seinem Naturell im
Blick. Das ist die Basis und darauf
bauen wir auf. Bei mir muss sich
niemand verstellen.

•

Nach dem Training braucht Ihr Hund
ein Päuschen!

Beim Dummytraining beschäftigen wir uns
mit dem korrekten Apportieren, dem
Suchen, festigen den Gehorsam ...und das
ist erst der Anfang.
Die Quintessenz der Dummyarbeit ist die
Stärkung der Beziehung zwischen Hund und
Mensch. Ziel des Dummytraining ist es, das
Vertrauen so weit auszubauen, dass Ihr
Liebling Ihnen seine Beute nach dem
Apportieren gerne überlässt.

An der Leine – Ohne Leine

Der Mensch lernt seine eigene Körpersprache beim Dummytraining besser
einzusetzen
und
gleichzeitig
die
Körpersprache seines Hundes richtig zu
lesen.
Der Hund muss bei der Dummyarbeit stets
seine Riechzellen gebrauchen, sich
bewegen und sich konzentrieren.

Wir üben den Rückruf des Hundes in
unterschiedlichen Situationen mit aufeinander
aufbauenden Praxisübungen.

Damit die Spaziergänge für Sie und Ihren Hund
ein Vergnügen sind und bleiben, lernen Sie mit
Ihrem Hund die richtige Leinenführigkeit.

Wir üben Altagssituationen.

Der Hund im Auto
Ihr Hund macht Probleme beim Fahren mit
dem Auto? Er will gar nicht erst einsteigen,
ihm wird übel, er ist während der Fahrt unruhig.
Er bellt alles an, was in sein Blickfeld kommt.

„Dem Hund sein Futter“
Solange die Tiere
gesund sind, sind alle
glücklich. Was aber
ist, wenn plötzlich
Symptome auftreten
wie zum Beispiel
Magenprobleme,
Fressunlust,
Zahnstein, Zahnfleischentzündungen, verändertes
Verhalten, Hot Spots, stumpfes Fell oder
Haarausfall. Oft ist dies nur der Beginn einer langen
Krankengeschichte.
Allergien und Krankheiten des Bewegungsapparats, aber auch Diabetes, Nierenschäden,
Krebserkrankungen, Verdauungsprobleme und
Ekzeme werden immer häufiger. Oft ist eine
ungünstige Nahrung an der Entstehung von
Krankheiten beteiligt. Ist das Tier schon erkrankt,
kann man mit einer Umstellung auf Naturnahrung
oft positive Veränderungen bewirken.

Was kommt in den Napf?
Nutzen Sie hier mein Wissen und meine
Erfahrung. Lassen Sie sich von mir beraten.
Ihr vierbeiniger Freund wird es Ihnen danken.
Ich zeige Ihnen meine kleine Präsentation zum
Thema und danach entscheiden Sie!

Sie möchten mehr wissen?
Rufen Sie mich einfach an.
Ich biete an:
•
•
•
•
•
•
•

Team-Work
Hundetraining

Coaching Mensch-Hund-Teams
Dummytraining - Wasser und Land
Training für den Familienhund
Erziehung vom Welpen bis zum
erwachsenen Hund
Begleithundetraining
Ringtraining für die Show
Tipps zum Welpenkauf

Wir verabreden uns meistens draußen in der
Natur, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause.
Das besprechen wir gerne am Telefon.

www.annette-vogt.de
Kostenbeispiele:
Einzelstunde 25-50 €, je nach Zeitaufwand
wöchentliches Gruppentraining je TN 15
Euro, TN 4-6 Personen,
evtl. zzgl. Fahrtkosten

Zertifizierte Hundeausbilderin nach
§11 Abs. 1 Nr.8 f des Tierschutzgesetzes

Annette Vogt
Katte Kull 28,
47495 Rheinberg-Wallach
Telefon 02802-5940478 und
0163-3551745, tiere@annette-vogt.de

Annette Vogt

