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INTELIGENZ-TRAINING
FÜR HUNDE
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Abwechslungsreiches Brettspiel mit 4 unterschiedlichen Spielmodulen,
durch verschiedene Öffnungstechniken gelangt der Hund an seine Belohnung.
Grundplatte mit 4 Fächern, variabel zu platzieren mit Poker Box und
Poker Box Vario kombinierbar, rutschfest durch Gummifüße – inklusive
Übungsheft mit Tipps und Tricks für das optimale Training.

qêáñáÉ=POMNS=açÖ=^Åíáîáíó=d~ãÄäáåÖ=qçïÉêI=ìã=OR=bìêç
Besondere Herausforderung, da die Einschübe in der richtigen Reihenfolge
bedient werden müssen um an die Belohnung zu gelangen. Turm mit 3 Einschüben und zusätzlich 3 Kegeln.
Rutschfest durch Gummifüße – inklusive Übungsheft mit Tipps und Tricks für das optimale Training.
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Hütchenspiel und Slider – bei diesen Brettspielen
werden Snacks in Öffnungen gelegt, die dann
mit Hütchen oder Schiebern verdeckt werden.
Der Hund muss die Hütchen heben oder die Schiebefächer
mit der Pfote oder Schnauze öffnen, um an die Snacks zu kommen.
Denkspiele fördern die Entwicklung Ihres Hundes,
geschickt verpackte Leckerlis geben dazu die richtige Motivation.

Ich habe mit meinen Hunden und dieser Vorgehensweise
seit 20 Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie wurden
vom ersten Tag an in meinen Alltag und Tagesablauf einbezogen.
Nach ein paar Tagen der Eingewöhnung können sie schon
mit der Welpenerziehung beginnen. Ich habe täglich, während den Spaziergängen an der Leine, mit der Erziehung begonnen.
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achdem Ihr zukünftiges Familienmitglied sorgfältig
von Ihnen ausgewählt wurde, tritt er nun tatsächlich in Ihr Leben. Für Ihren Welpen ist im neuen Zuhause alles neu und er ist unsicher. In dieser Situation sucht
jeder Hund Anschluss und sie haben jetzt die Möglichkeit
seine Anpassungsfähigkeit bzw. Anpassungsbereitschaft zu
nutzen. Zeigen Sie ihm seinen Platz zum Schlafen und seinen
Futterplatz. Feste Regeln vom ersten Tag an geben dem Hund
Sicherheit, und diese Regeln sollten später nicht mehr geändert werden.
Das soziale Wesen Hund sucht nun seinen Platz im „MiniRudel“. Zeigen Sie ihm, dass dieser rangmäßig unter Ihnen ist.

Von „Welpenspielgruppen“, die oft empfohlen werden, rate
ich ab. Denn: Sie geben ihren Hund in eine Gruppe fremder
Hunde unterschiedlicher Rassen und Größen und schauen
zu, wie sie „niedlich“ miteinander kämpfen, hetzen und
mobben! Damit tun Sie ihrem Hund keinen Gefallen, sondern schaffen sich dadurch die meisten späteren Probleme.
Und ganz ehrlich, was soll ein Welpe von einem anderen Welpen lernen? Untereinander werden Ressourcen unter Aggression verteidigt, wie Beute (Stöckchen, Bälle und ähnliches Spielzeug), Futter und Revier bzw. Territorium.
Wichtig aber ist eine kontrollierte Welpenerziehung. Gehen
Sie mit Ihrem Hund angeleint spazieren und nehmen so
Kontakt zu anderen Hunden auf. Er fühlt sich dann sicher
und Sie können einschreiten, wenn es zu Aggressionsverhalten Ihrem Hund gegenüber kommt. Übernehmen Sie die Position des Rudelführers, indem Sie seine Probleme lösen und
alles für ihn regeln, anderenfalls tut er das später für Sie. So
geben Sie ihm Sicherheit und Vertrauen.
So bekommen Sie einen entspannten Hund, der sich ganz
auf Sie verlassen kann, wie Sie später auch auf ihn.
Es lohnt sich!
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ADVERTORIAL

Sweet Home - Hundepension und Hundetraining

Die individuelle Betreuung und Schulung ist bei Martina Krain
und Alf Kentler Herzenssache. Mit viel Erfahrung, Liebe zum Tier
und Einfühlungsvermögen bieten Sie auf Ihrer "Hundefinca" ein
optimales Umfeld, um Ihren Vierbeiner während Ihrer Abwesenheit perfekt zu versorgen.
Außerdem können Sie im Einzeltraining den Umgang mit Ihrem
Freund auf vier Pfoten lernen und trainieren, was auch das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrem vierbeinigen Freund stärkt.

Für Fragen und Probleme
stehen Ihnen die beiden
jederzeit gerne,
auch telefonisch,
zur Verfügung.
Sweet Home - Martina Krain und Alf Kentler
Tel.: 971 882 032 - Mobil: 661 619 903
www.hundenpension-mallorca.de - www.hundeschule-mallorca.com

