Tagesseminar: Aufmerksamkeits- &
Motivationstraining für schwer
motivierbare Hunde mit Anne Bucher
Hunde die sich viel mit ihrer Umwelt
beschäftigen und selten nach ihren Menschen
schauen werden schnell als stur, eigenwillig
und dominant bezeichnet.
Nicht selten bekommt der Hundehalter in
diesen Fällen zu hören sein Hund sei unerzogen,
tanze ihm auf der Nase rum und die Bindung
stimme nicht.
Haben Sie auch so einen Hund? Denken Sie
schon mal, dass Sie eher der Bremsklotz am
anderen Ende der Leine als ein Gefährte für
Ihren Hund sind, wenn Sie draussen unterwegs
sind?
Vielleicht haben Sie den Hund einer als
„unabhängig“ oder „schwer motivierteren“
Rasse oder Ihr Hund hat sich selber im Leben
durchschlagen müssen und Sie haben daher
sogar Verständnis für seine Eigenarten,
wünschen sich aber eigentlich dennoch mehr
Interesse an Ihnen seitens Ihres Vierbeiners.
In all diesen Fällen sind Sie in diesem Seminar
richtig. Gemeinsam erarbeiten wir uns
Werkzeuge mit denen es Ihrem Hund leichter
fällt mit Ihnen zu kooperieren und sich auf Sie
einzulassen.
In diesem Seminar erfährst Du:
Ÿ warum es für Deinen Hund so schwer
ist auf Dich zu achten
Ÿ wie Du ihn besser ansprechbar machen
kannst
Ÿ wie Du mehr Motivation erzeugen
kannst

Im Wechsel arbeiten wir mit den
Hunden und beobachten und lernen
gemeinsam. Ziel des Seminars ist es
gemeinsam individuelle,
alltagstaugliche Empfehlungen für die
Teilnehmenden zu erarbeiten, das
Auge für Bedürfnisse von Hund und
Mensch zu schulen und mit- und
voneinander zu lernen. Es sind keine
Vorkenntnisse notwendig.

Geeignet für:
Hundehalter,
Hundetrainer
Datum:
27.05.2018
Ort:
15537 Gosen bei
Berlin
Dauer:

Für die Teilnahme mit Hund stehen 6
Plätze zur Verfügung.

Die Referentin:
Anne Bucher, Jahrgang 1981, ist
Trainerin für Menschen mit Hund und
Pferd. Ihre Ausbildung zur
Hundetrainerin hat sie bei CumCane®
absolviert. Dort ist sie nicht nur als
Trainerin im CumCane® Netzwerk
aktiv, sondern verstärkt seit 2016
auch das CumCane® Team. Anne ist
als Referentin in Deutschland und der
Schweiz unterwegs und bietet
Seminare für Hunde- & Pferdehalter
und -Trainer. Zudem begleitet sie die
Schüler der ATN als Dozentin und
Tutorin. Annes Schwerpunkte liegen,
auch durch Jahrelange
Tierschutzarbeit, vor allem bei den
Second Hand Tieren, Angst- &
Aggressionsverhalten und der Arbeit
an der Alltagstauglichkeit der Tiere.

Ÿ wie die Zusammenarbeit zwischen Dir
und Deinem Hund befriedigend wird

www.dogz-training.de

09.30-17.00 Uhr
(inkl. Pausen)
Teilnahmekosten
pro Person mit
Hund:
135,00 €
Teilnahmekosten
pro Person ohne
Hund:
95,00 €
Kontakt & Anmeldung:
Susan Zeh
info@dogz-training.de
Tel. 0176-21048670

