Tagesseminar: Hunde lesen lernen mit

Geeignet für:

Ulrike Seumel

Hundehalter,
Hundetrainer

Manchmal spielt dein Hund scheinbar verrückt? Er
schaut dich mit großen Augen an, leckt sich über
seine Nase und schnüffelt lieber weiter am
Gebüsch. Im Kontakt mit anderen Hund und
Menschen kommt es plötzlich zu Konflikten, die du
nicht kommen siehst?
Es fällt dir schwer die Körpersprache von Hunden
zu lesen. Du bist oft unsicher, ob dein Hund ein
Problem hat und kannst Situationen nur schwer
einschätzen.
Bei deinem Hund Gedanken lesen lernst du an
diesem Tag nicht, aber du lernst die Körpersprache
von Hunden exakter und schneller einzuschätzen.
Körpersprache und Ausdrucksverhalten spielen für
die Kommunikation unter Hunden eine riesige Rolle.
Du als Mensch musst dir dieses Wissen erst
aneignen und deinen Blick für die Feinheiten der
hündischen Körpersprache schulen.

Warum Hunde lesen zu können, dich im Alltag und
Training weiterbringt:
Ÿ Du kannst Situationen und Begegnungen besser
und schneller einschätzen, um schwierige
Situationen und problematisches Verhalten zu
vermeiden.
Ÿ Du kannst Angst, Aggression und Stress erkennen
und deinem Hund bei der Bewältigung helfen.
Ÿ Du kannst die Motivation deines Hundes
schneller einschätzen und das für dein Training
nutzen.
Ÿ Du kannst damit zu einem entspannten,
harmonischen und respektvollen Miteinander
beitragen - zwischen dir und deinem Hund. Und
auch zwischen dir und dem Rest der Hundewelt.

Du lernst in diesem Seminar:
Ÿ alles über Körpersprache und
Ausdrucksverhalten bei Hunden.
Ÿ Hunde besser und schneller zu lesen.
Ÿ wie du deinen und fremde Hund besser
einschätzen kannst, um sicherer zu
werden.
Ÿ durch die Arbeit in der Gruppe an Fotound Videomaterial deine Augen zu
trainieren.
Am Ende des Wochenendes erhältst Du
alle Inhalte und Übungen des Seminars
als PDF per E-Mail.
Die Referentin:
Ulrike Seumel arbeitet als Trainerin für
Menschen mit Hund in Potsdam. Sie
schreibt einen Blog über Hundetraining
und liebt Gemüse über alles.

Datum:
14.10.2018
Ort:
15537 Gosen bei
Berlin
Dauer:
10.00-17.00 Uhr
(inkl. Pausen)
Teilnahmekosten
pro Person :
95,00 €

Eine fundierte Ausbildung bei CumCane,
ständige Weiterbildungen und
Erfahrungen mit den verschiedensten
Menschen und Hunden bilden die
Grundlage ihrer Arbeit.
Zum Training mit Hunden und ihren
Haltern kam sie über ihren Hund Paco,
da der Ratschlag Angst zu ignorieren,
keinen Erfolg brachte und Paco nicht
mehr das Haus verlassen wollte.
Mehr zu Ulrike & ihre Arbeit erfahrt Ihr
hier: www.ulrikeseumel.de

www.dogz-training.de

Kontakt & Anmeldung:
Susan Zeh
info@dogz-training.de
Tel. 0176-21048670

