Was erwartet Sie bei Hundimedia
Zuerst führen wir ein (kostenloses) Gespräch über Ihre Wünsche, was Sie mit
dem Hund erreichen wollen und vielleicht anstehende Probleme.
Nehmen wir einmal an, Sie haben schon alles probiert, und Ihr Hund bleibt
trotzdem nicht bei Ihnen. Er lässt Sie für andere Hunde stehen und kommt
erst, wenn nichts Besseres mehr da ist. Er zieht (von Ihnen weg) an der Leine
und hat jede Menge Unarten — Sie finden: „Nun muss einmal Schluss sein!"
Recht so!
Ich helfe Ihnen!
Wir vereinbaren eine Einzelstunde, in der Sie gleich besser mit Ihrem Hund
arbeiten.
Sie lernen, Ihren Hund zu beschützen und ihn geistig zu trainieren.
Sie üben Gelassenheit, Rituale und Regeln bei allen (Hunde-) Begegnungen.
Sie bekommen einen Hund, der bei Ihnen bleibt, weil Sie für ihn zum „Nabel
der Welt" werden.
In der ersten Stunde geht er bereits besser an Ihrer Seite, kommt schneller
zurück und schenkt Ihnen seinen Hundeblick.
Die erste Stunde kostet 60.- Euro. Sie erhalten einen Lehrplan mit vielen Tipps
für die nächste Zeit. Wir telefonieren, und ich begleite Sie durch das Training.
Sie können weitere Einzelstunden (à 45.- Euro) buchen oder ein 3-er-Paket für
130,- Euro. Damit haben Sie einen Grundstock für eine zufriedene
Partnerschaft mit Ihrem Hund.
In den drei Stunden bearbeiten wir Ihre Wünsche an den Hund, ich zeige Ihnen
Futterbeutel-Training, Hundebegegnungen, Rückholtraining und natürlich
Spiel und Spaß.
Wir trainieren im Wald und auf der Wiese und überall da, wo der Hund bei
Ihnen bleiben und auf Sie hören soll — wechselnde Orte sind sehr wichtig!
Sie können bei uns einen Kurs buchen: „Hundimedia — Hunde helfen"
@ Darin enthalten sind folgende Themen: „Fit für Draußen und
Drinnen" @ Altersheim- und Schulbegleithund-Training, Erste Hilfe
am Hund.
Sie werden danach auch nicht allein gelassen, sondern können an geführten
(Arbeits-) Spaziergängen teilnehmen — der soziale, anhaltende Aspekt für alle
Mensch-Hund-Teams ist mir wichtig.
Herzliche Grüße
Inge Büttner-Vogt

