
Ke
in

e 
G

ew
äh

r f
ür

 d
ie

 In
ha

lt
e 

di
es

er
 S

ei
te

n 
so

w
ie

 k
ei

ne
 H

af
tu

ng
 v

on
 A

nz
ei

ge
n 

un
d 

W
er

be
te

xt
en

. D
ie

 K
oo

pe
ra

ti
on

sp
ar

tn
er

 s
in

d 
fü

r I
hr

e 
Sc

ha
lt

un
ge

n 
se

lb
st

 v
er

an
tw

or
tl

ic
h.

 D
ie

se
s 

In
fo

bl
at

t d
ie

nt
 re

in
 w

er
bl

ic
he

n 
Zw

ec
ke

n.
 D

ie
 F

ot
os

 
si

nd
 p

ri
va

te
 A

uf
na

hm
en

 o
de

r a
us

 li
ze

nz
te

ch
ni

sc
he

n 
G

rü
nd

en
 k

äu
fl

ic
h 

er
w

or
be

n 
(f

ot
ol

ia
).

 G
ra

fi
sc

he
 U

m
se

tz
un

g:
 Je

nn
ife

r A
pp

el
ba

um
 (

je
nn

y_
ap

pe
lb

au
m

@
gm

x.
de

) 
| 

H
er

au
sg

eb
er

in
: S

im
on

e 
O

st
er

 (
si

m
on

e@
sm

ili
ng

-d
og

s.
ne

t)
 

& 02622 908011   & 0173 8344227     simone@smiling-dogs.net

Weitere Informationen und Termine unter

www.smiling-dogs.net

"

"

    Unterricht und Seminare 2012
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zu unseren Seminaren, Workshops und zu unserem Unterricht

Seminare & Sonstiges 
Freitag, 15.06.12

20:00 Uhr (erlernen durch Videoanalysen zum noch Besser werden)

(Dieses Seminar vermittelt die Körpersprache des Hundes /Verhaltensmuster)

Freitag, 29.06.12 "Sprechen Sie hündisch? Wie sprechen Hunde?“ Theorie

20:00 Uhr

Freitag, 06.07.12 „Rangordnung & Dominanz“

20:00 Uhr

Mai / Juni

Unterricht (Mehrere Unterrichtstage)
Dienstags "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren "

Nähe Kann See Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund, dennoch kommen die 

19:30 – 20:30 Uhr

Sonntags "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren "

09:00 – 10:00 Uhr Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund, dennoch kommen die 

Freitags ab 08.06.

15:15 – 16:00  Uhr

Samstags ab 02.06.

14:30 – 15:15 Uhr

Donnerstags ab 31.05.

19:45 – 20:45 Uhr

Samstags ab 02.06.

17:30 – 18:15 Uhr

Samstags ab 02.06.

15:15 – 16.00 Uhr

Freitags ab 08.06. „Grunderziehungskurs“ für  Einsteiger in Block

16:00 – 16.45 Uhr

Samstags ab 02.06. „Der Familien-Hundeführerschein“ Training für Fortgeschrittene

16:00 – 16:45 Uhr (Dieser Unterricht vermittelt Alltagstrainingssituationen zum Familienbegleiter)

Samstags ab 02.06.

16:45 – 17:30 Uhr

Workshop & Seminare & Sonstiges (werden auch wiederholt)

Immer am 1. Montag im Monat: "Hundestammtisch“ Der Einsteig „Raus aus dem Alltag“

20:11 – 22:11 Uhr

Sonntag 24.06.12

(09:00 - 11:00 Uhr) (Nasenarbeit für den Hund, Beschäftigung)

„Hund-Kind-Lernschule“ von 6 – 13 Jahre

2x a 1,5 Std. (spielerisch bringe ich den Kindern den Umgang mit dem Hund bei und   

15:00 – 16:30 Uhr

Samstag 16.06.12

15:30-17:30 Uhr

Unterricht in Kürze
Sonntag im Juli / August 2012

Samstag Trainingsspaziergang im Juli  2012

Für alle Kurse, Seminare und Workshop ist eine vorherige Anmeldung erforderlich!

Ich biete auch individuelle Einzelberatung im Rahmen der Hundeverhaltenstherapie an.

Für nähere Informationen auf „weitere Infos“ klicken oder unter www.smiling-dogs.net.

"Kommunikation & Körpersprache unter Hunden“ Teil 2

(Theorieseminar- Alles rund um die Körpersprache der Hunde)

(Theorieseminar- Alles rund um Rangordnung und Dominanzgesten der Hunde)

Hunde nicht zu kurz – Die Welt des gemeinsamen Trainierens!) weitere Infos

Rheinwiesen Engers Hunde nicht zu kurz - Einstieg in die Welt des gemeinsamen Trainierens!) weitere Infos

„Welpenkindergarten“ von 09.Woche bis 18.Woche

Spiel & Spass & Sozialisierung und viel Wissen für Herrchen in Block weitere Infos

„Welpenkindergarten“ von 09.Woche bis 18.Woche

Spiel & Spass  & Sozialisierung und viel Wissen für Herrchen in Kaltenengers weitere Infos

„Longieren mit Hund“ - Distanz schafft Nähe, für lauffreudige Hunde jeden Alters

(Beschäftigung und Bindungsarbeit zielorientiert) in Engers am Rhein weitere Infos

„Longieren mit Hund“ - Distanz schafft Nähe, für lauffreudige Hunde jeden Alters

(Beschäftigung und Bindungsarbeit zielorientiert) in Kaltenengers weitere Infos

„Grunderziehungskurs“ für  Einsteiger in Kaltenengers

(Dieser Unterricht vermittelt die Grundkommandos, Leinenführung uvm.) weitere Infos

(Dieser Unterricht vermittelt die Grundkommandos, Leinenführung uvm.) weitere Infos

weitere Infos

„Spiel, Spass, Trick & Sportschule für Jeden“

(abwechselndes Programm mit Spiel, Spass, Tricks und Sport) weitere Infos

Brauhaus in Bendorf-Sayn- Wir plaudern, relaxen, stellen und beantworten

Fragen, lernen uns kennen, essen & trinken / nur nach Voranmeldung!! weitere Infos

„ ZOS, Zielobjektsuche- Der Workshop“  Teil 1

Mo. 18.06. & Mi.27.06.

vermittel den nötigen Respekt untereinander weitere Infos

„Bandennachmittag mit Mutprobe“ in Kobern Gondorf

(ein Spielnachmittag, Intelligenztest für Hund & Herrn, Parcour mit Mutprobe)

á la Schatzsuche mit Räuber und Gendarm / Kaffee und Kuchen weitere Infos

ZOS Teil 2 -Der Praxisworkshop

Sommerferien Smiling Dogs von 16.07. - 28.07.2012 !!!

Termine über weitere Kurse erhalten Sie Aktuell auf der Homepage www.smiling-dogs.net.

neu

neu

neu

Kennenlern- 
Gutschein*10,-

*Pro Person und Hund nur einmal einlösbar. Der Gutschein 
gilt für alle Kurse und Einzelunterricht. Ausschließlich für 
Neukunden! Ausgeschlossen sind Seminare und Workshops.

Testen Sie Smiling Dogs!

„erFRISCHEnde“
Fährte zu Ihrem Marketingbüro
Grafschaft. Neu im Port-
folio von Hundeimpressio-
nen sind Marketingdienst-
leitungen für Kleinst- und 
Mittelständische Unterneh-
men. Ob Frischling oder alter Hase: wenn Sie 
auf der Suche nach einer Agentur mit „Biss“ 
sind, sollten wir uns kennen lernen. Printme-
dien, Anzeigengestaltung, Social Media, Pres-
se- & Werbetexte – alles aus einer Hand. Sie 
benötigen Bildmaterial? Wählen Sie aus dem 
umfangreichen Bildarchiv von Hundeimpressi-
onen oder entscheiden Sie sich für ein profes-
sionelles Shooting, in welchen Ihre individuel-
len Ideen umgesetzt werden. Die Organisati-
on und Durchführung von Veranstaltungen für 
Ihr Unternehmen runden das Angebot ab. Und 
als besonderes Leckerchen gibt es die Mar-
ketingdienstleistungen zu fairen Preisen. Ge-
hen Sie auf die Pirsch und nehmen die Fährte 
auf, denn weitere Infos finden Sie auf meiner 
Homepage. Oder Sie vereinbaren einfach ei-
nen unverbindlichen Termin für ein erstes Ge-
spräch und lernen so meine Arbeiten und mich 
persönlich kennen. Ich freue mich auf Sie.

n Infos: Hundeimpressionen,
Anja Kiefer, M.A.,  Am Sonnenberg 9, 
53501 Grafschaft, Tel.: 02641 - 3029004
www.hundeimpressionen.de

Hallo, mein Name ist Simone Oster. Als 
ausgebildete Hundeverhaltenstherapeutin 
& geprüfte Tierheilpraktikerin stehe ich Ih-
nen bei kleinen und grossen Probleme bei-
seite. Der Umgang mit Menschen, Hunden 
und vor allem mit Kindern macht mir in die-
sem Beruf viel Freude.
Mit großem Erfolg eröffnete ich vor eini-
gen Jahren meine eigene Hundeschule, 
Smiling-Dogs.
Mein Ziel ist es, Sie im Großraum Neuwied/
Koblenz bei der Erziehung und Ausbildung 
Ihres Hundes zu unterstützen und Ihnen ein 
harmonisches Zusammenleben mit Ihrem 
Hund zu ermöglichen.
Völlig stressfreies Lernen durch Motivati-
on und Verständnis stehen für mich an ers-
ter Stelle.

Lernen macht Spaß und Loben macht Stolz!

Ihre Simone

Hundephysiotherapie
zur Verbesserung der 

Lebensqualität

Ursel Steiner
56330 Kobern-Gondorf
Telefon 0 2607-282364

www.dogphysio.net

Massage | Magnetfeldtherapie
Krankengymnastik | Dorntherapie
Elektrotherapie | Lymphdrainage

Einige meiner Therapieangebote:

Mit den steigenden Außentemperaturen 
vermehren sich Ektoparasiten wie Flöhe 
und Zecken wieder stärker und können un-
sere Hunde vermehrt befallen.
Innerhalb Europas zählen Zecken zu den 
wichtigsten Krankheitsüberträgern beim 
Mensch und Tier. Unsere Haustiere wer-
den wesentlich häufiger als der Mensch 
von Zecken befallen.  Auch Hunde können 
mit den Erregern der Frühsommerrmenin-
goencephalitis (FSME) sowie Borrelien in-
fiziert werden und erkranken. Die Behand-
lung einer Hirnhautentzündung ist wegen 
des raschen Verlaufes meist nicht mög-
lich. Eine Impfung mit dem FSME-Impf-
stoff des Menschen ist zwar machbar, je-
doch sehr teuer. Aus diesem Grund  sollten 
Hunde nach Spaziergängen durch Wiesen /
Waldgebiete  nach Zecken abgesucht wer-
den und ein Festbeissen der Zecken durch 
den Einsatz von abwehrenden Mitteln ver-
hindert werden. 
Beim Zeckenbiss können Schraubenbak-
terien (Borrelien) übertragen werden.  An 
der Infektionsstelle kommt zu einer Rö-
tung der Haut. Durch die Dichte des Fel-
les wird dieses Frühsymptom häufig über-

sehen.  Breiten sich die Borrelien im Körper 
aus, kommt es im weiteren Verlauf  zu un-
spez. Symptomen wie Fieberschüben, Mat-
tigkeit, Fressunlust. Erst in späteren Infek-
tionsstadien treten Schwellungen der Ge-
lenke und rheumaähnliche Beschwerden 
auf. Auch der Befall innerer Organe wie 
Niere und Leber ist möglich. Eine Erkran-
kung kann durch konsequente Zeckenab-
wehr und die Gabe bestimmter Antibioti-
ka bei den Frühsymptomen einer Infektion 
vermieden werden. Beim Hund ist auch ei-
ne Impfung gegen Borreliose möglich. 
 Lassen Sie sich am Besten rechtzeitig vor 
dem Urlaubsantritt von Ihrer Tierarztpra-
xis beraten.

Frühjahrszeit ist Beginn 
der Parasitenzeit

Die Medien sind überflutet mit Superfrauchen 
und  Hundeprofis. An jeder Ecke gibt es mitt-
lerweile eine Hundeschule.
Aber welche ist die richtige Hundeschule für 
mich und meinen Hund?
Hundetrainer, die sich nach modernen Er-
kenntnissen ausbilden und sich per Satzung 
zum Verzicht auf Würge- und Stachelhals-
band, Teletakt und Geschirren mit Zugwir-
kung unter den Achseln, sowie zum regelmä-
ßigen Besuch von Fortbildungen verpflichtet 
haben, finde ich persönlich zu favorisieren. 
Ansonsten schaut vorab einmal ohne Hund 
beim Unterricht zu, stellt Fragen und benutzt 
euren gesunden Menschenverstand um die 
richtige Hundeschule für euren Vierbeiner und 
euch selbst zu finden. 
Meidet Hundeschulen, in denen Zwangsmittel 
wie übertriebene Dominanzsysteme, Leinen-
rucke, „Alphawürfe“ usw. propagiert werden – 
es gibt heutzutage erfreulichere, tierfreundli-

chere und zugleich wirksamere Metho-
den, einen Hund zu erziehen und aus-
zubilden. 
Ihr braucht es auch nicht hinzuneh-
men, dass man euch herumkom-
mandiert, euch über den Mund 
fährt, wenn Ihr Fragen habt, oder 
versucht wird, euch irgendwie 
unter Druck zu setzen, da-
mit ihr Dingen zustimmt, 
die Ihr eigentlich nicht 
gutheißt.
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vermittel den nötigen Respekt untereinander weitere Infos
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(ein Spielnachmittag, Intelligenztest für Hund & Herrn, Parcour mit Mutprobe)

á la Schatzsuche mit Räuber und Gendarm / Kaffee und Kuchen weitere Infos

ZOS Teil 2 -Der Praxisworkshop

Sommerferien Smiling Dogs von 16.07. - 28.07.2012 !!!

Termine über weitere Kurse erhalten Sie Aktuell auf der Homepage www.smiling-dogs.net.

Tierkommunikation oder 
Tiertelepathie - was ist das?
Tierkommunikation und Telepathie ist die 
Kommunikation zwischen Lebewesen mittels 
Gedanken, Gefühlen, Bildern und/oder Geräu-
schen. Für die Naturvölkern wie z. B. Indianern 
oder Aborigines waren diese “Gespräche” mit-
tels Gedanken-Übertragung seit Urzeiten ei-
ne täglich angewandte Form der Verständi-
gung und zwar von Mensch-zu-Mensch, von 
Mensch-zu-Tier oder auch von Tier-zu-Mensch.
In der westlichen Welt wird die Telepathie 
meist unbewusst benutzt. Denken Sie nur an  
all die “Zufälle”, wo man intensiv an jeman-
den denkt, der dann plötzlich anruft oder ei-
nem begegnet. Bei Kindern bis ca. sechs Jah-
ren ist diese Fähigkeit noch sehr ausgeprägt, 
verkümmert dann aber leider, weil sie nicht 
genutzt wird. Aber jeder von uns hat diese Ga-
be, kann sie wieder erwecken und trainieren.
Diesbezüglich sind Tiere im allgemeinen sehr 
viel aufnahmefähiger und empfänglicher als 
wir Menschen. Wenn Sie z. B. daran denken 
mit ihrem Hund spazieren zu gehen, wird er 
schon, bevor sie die Leine in der Hand haben, 
Schwanz wedelnd vor ihnen stehen. Das ist 
Tierkommunikation in Perfektion.
Sie sehen, wichtig ist zu lernen, welche Ge-
danken wir ins Universum schicken, denn all 
das nehmen unsere Tiere ganz bewusst war.

Tierkommunikation - 
und wie funktioniert sie?

Meist erleben wir die Tiere schwänzelnd, mi-
auend, bellend, wiehernd, pfeifend und versu-
chen daraus und aus ihrer Körpersprache Ant-
worten abzuleiten. Oft bringt dieses Vorgehen 
nicht den vollen Erfolg.
 Hier ist der perfekte Ansatzpunkt für eine te-
lepathische Kommunikation, deren Ziel es 
ist, eine Brücke der Verständigung zwischen 
Mensch und seinem Tier zu schaffen.
Der Tierkommunikator muss sein Bewusstsein 
und sein Herz öffnen, um sich mit seinem tie-
rischen Gesprächspartner zu verbinden. Hier-
für benötigt man folgende Angaben:

• ein Foto des Tieres
• Name und Alter (falls bekannt)
• Rasse und Geschlecht 
• Wohn- oder Aufenthaltsort

Nach der Kontaktaufnahmen können dem 
Tier dann klar formulierte Fragen gestellt wer-
den. Die „Antworten“ der Tiere kommen auf 
verschiedene Arten:

• in Bildern, Farben
• in intuitiven Worten, Sätzen
• in Gefühlen
• in Schmerzen
• in Wissen, Eindrücken

Der Tierkommunikator übernimmt hier die 
Rolle als Übersetzer oder Vermittler. Es ist oft 
festzustellen, dass sich nach einer Tierkom-
munikation kleine und größere Dinge bei den 
Tieren oder ihren Menschen verändern, sich 
Gefühle vertiefen oder Probleme lösen.

Smiling – ein Lächeln sagt 
mehr als 1000 Worte…
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Infoblatt für 

Hundefreunde

Hund
So finden Sie die richtige Hundeschule

  Themen in der Sommerausgabe:  Sommer, Urlaub, Hundeschulen-  und Pensionen • 
Trickkiste • Beschäftigung • Reiseapotheke • Parasiten • Tierkommunikation • Beschäfti-
gung • Annoncen

1. Schritt: Gewöhnung an den Koffer! 
Du lässt zunächst den Koffer auf und legst 
Leckerlis um den Koffer herum, später in 
den Koffer, die er sich  herausholen darf.

2. Schritt: Hineinschicken!
Hat Dein Hund die Angst vor dem Koffer 
verloren, kannst Du ihn mit einem Kom-
mando hinein schicken. 

3. Schritt: Kofferdeckel schließen!
Fange  langsam an den Deckel des Koffers 
herunter zu halten. Deine Hand bleibt zu-
nächst mit im Koffer, später wird sie lang-

Trickkiste
In den Koffer

sam herausgenommen. Bei jedem Teil-
schritt belohnen.

Später  kann dann dein Hund sich selbst 
in dem Koffer auf Kommando verstecken 
und kommt auf Kommando wieder raus.

Wichtig:  Der Hund darf zu keiner Zeit 
Angst haben und NIEMALS im Koffer ein-
gesperrt werden.



Sommer, Sonne, urlaubszeit!

Jetzt geht es wieder los: Die schönste Zeit des 
Jahres steht vor der Tür – die Urlaubszeit! Und 
damit Sie gut vorbereitet mit Ihrem Vierbei-
ner in die Erholung starten können, haben un-
sere Experten von MEGAZOO ein paar hilfrei-
che Tipps für Sie zusammengestellt.

Grundsätzlich hängt die Reiseplanung auch 
immer vom Reiseziel ab: Soll es z. B. in die ho-
hen Alpen gehen, sollten Sie für Ihren Hund 
einen Kauknochen mitnehmen, um den Druck 
auf den Ohren zu nehmen, bei einem Inselur-
laub sollten Sie sich vorher über die Mitnah-
me von Hunden auf Fähren erkundigen. Eben-
so wichtig ist es, sich über die Hundeverord-
nungen und Einreisebestimmungen der ein-
zelnen Bundesländer und Reiseländer im Vor-
feld zu erkundigen. Fragen Sie hierzu bitte Ih-
ren Tierarzt und erkundigen Sie sich dort auch 
nach gesundheitlichen Risiken und vorbeu-
genden Maßnahmen für die einzelnen Reise-
länder.

Ich packe meinen Koffer…

… oder besser gesagt „unseren“ Koffer! Hun-
dekorb und -kissen geben Ihrem Hund auch 
im Urlaub ein heimisches Gefühl. Ebenso sein 
Lieblingsfutter, Leckerchen und Kauknochen – 
am besten serviert im eigenen Napf. 

Leine und Halsband dürfen natürlich auch 
nicht fehlen, ebenso wenig wie ein Maulkorb, 
der in einigen Ländern und Bundesländern 
Pflicht ist. Praktisch, wenn Sie mit Ihrem Hund 
lange Wanderungen unternehmen und seine 

Snacks nicht selbst tragen wollen: Hunderuck-
sack und Faltnäpfe.

Sicherheit geht vor.

Was für den Menschen obligatorisch ist, soll-
te auch für den Hund gelten: Nur wer sicher 
reist, kommt sicher an. Deshalb sollten Sie Ih-
ren vierbeinigen Freund entweder in einer 
stabilen Transportbox, die im Auto fest ge-
sichert ist, mitnehmen, oder ihn mit einem 
gut sitzenden Anschnallgurt auf der Rück-
bank anschnallen. Das schützt beide: Hund 
und Mensch. Zusätzlich kann es bei nicht ge-
sicherten Hunden schnell teuer werden, denn 
die Bußgelder sind teilweise erheblich.

Gesund und munter.

Auch die Gesundheit des Hundes muss unbe-
dingt in die Reiseplanung mit einbezogen wer-
den. Der EU-Heimtierausweis muss im Aus-
land mitgeführt werden, um Tollwutimpfungen 
und die Registrierung des Tieres nachzuwei-
sen. Ebenfalls muss der Vierbeiner über einen 
Mikrochip bzw. eine sichtbare Ohrtätowierung 
verfügen. Die genauen Einreisebestimmungen 
und Verordnungen erfahren Sie beim Auswär-
tigen Amt, beim Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
oder den jeweiligen Botschaften. Über typi-
sche Reisekrankheiten kann auch der Tierarzt 
fachkundig informieren. Eine kleine „Hundea-
potheke“ mit Spot-On-Präparat oder Zecken-
halsband und Zeckenzange sollte ebenfalls bei 
jeder Reise mit an Bord. Auch praktisch: Mull-
binden, Desinfektionsspray, Wund- und Heilsal-
be, Tabletten gegen Durchfall und Ohrensalbe. 

Sonneninsel
Fehmarn

Endlose Naturstrände, die 
alle für Hunde zugängig 
sind, malerische Binnenseen 
und romantische Steilküsten 
wechseln sich auf 78 km 
Küstenstreifen ab. Ein Traum 
für Mensch und Hund. 

Willkommen auf Fehmarn 
– der sanften Schönen 
unter Deutschlands
Ferieninseln.

Die Ostseeinsel hat das 
ganze Jahr über ein gesun-
des, mildes Reizklima und 
verwöhnt Sie mit mehr als 
2200 Sonnenstunden.

Zwei tolle Ferienwohnun-
gen ab 28,- €/Tag warten 
auf Sie. Alles weitere auf 
unserer Homepage. w
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Auf die Reise – fertig – los!

Anz_Aktiv-Hund_20120509_01.indd   1 10.05.12   09:38

Los geht’s!

Damit der Urlaub ein voller Erfolg wird, bera-
ten wir bei MEGAZOO unsere Kunden indi-
viduell nach den Bedürfnissen des jeweiligen 
Hundes: Welches ist die richtige Transportbox 
für Hund und Auto? In welcher Größe brau-
che ich den Anschnallgurt? Wie kann ich mei-
nem Hund die Reise so angenehm wie mög-
lich machen?

und deshalb gibt es für 
alle „Aktiv Hund“- 
Leserinnen und -Leser nun

10% Rabatt
auf alle Transportboxen  
und Anschnallgurte
(bis einschließlich 31.7.2012)

Kommen Sie einfach in Ihren 
MeGAZOO und nennen Sie 
an der Kasse das Stichwort 
„urlaub“.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner viel 
Freude beim Einkaufen und eine tolle gemein-
same Urlaubszeit!

Herzlich grüßt 
Ihr MEGAZOO-Team

Besser als jeder Braten:

Der gefüllte Kong!
Besonders von amerikanischen Hundetrainern empfohlen, ist 
das Stopfen von „Kongs“  mit Futter.  Die Idee die dahinter-
steckt ist, dass eines der größten Probleme un-
serer Haushunde die Langeweile ist. Ein Man-
gel an Bewegung und an geistiger Auslastung  
ist die häufigste Ursache für Fehlverhalten. Wa-
rum also soll der Hund, als eine mögliche Maß-
nahme, nicht Zeit damit verbringen und sich ei-
nen Teil seines Futters erarbeiten? Auch das Al-
leinbleiben kann durch einen oder mehrere gefüll-
te Kongs „schmackhafter“ gestaltet werden.

Was ist ein „Kong“
Ein besonders geformtes Naturkautschuk-Hunde-
spielzeug, mit einem hohlen Inneren, das mit Futter 
oder Leckereien gefüllt werden kann.
„Kongs“ kann man mitsamt Inhalt einfrieren,  sie sind 
spülmaschinenfest und einfach unverwüstlich (den-
noch Aufsichtskontrolle beim 1. Versuch). Es gibt mitt-
lerweile diverse Varianten diverser Hersteller.

Banana Rama Füllung

• frische B
anane

• 2 Tl. Weizenkeime

• 1 Tl. einfache
r Joghurt

Banane zer
matschen,

Weizenkeime und Joghurt 

hinzufügen. Mit einem 

Teelöffel in
 den Kong 

einfüllen, fertig
.

Simone Oster (SO): Die „Hundetagestätte 
und mehr“, was bedeutet das, Frau Hahn?
Almut Hahn: Zuerst einmal bedeutet es, dass 
bei dogether alle Gast-Hunde artgerecht be-
treut werden. Sie leben bei und mit uns ge-
meinsam (together=dogether) in Haus und 
Garten, während ihre Besitzer zur Arbeit gehen 
oder sonstige Erledigungen machen, zu denen 
sie ihren Hund nicht mitnehmen können. Und 
falls ein Hundebesitzer wegen Krankheit oder 
Urlaub auch mal über eine längere Zeit auf sei-
nen Vierbeiner verzichten muss,  so freuen wir 
uns bei dogether  über jeden braven und un-
komplizierten Feriengast. Voraussetzung ist: 
er sollte bereits als Tagesgast bei uns gewe-
sen sein. Darüber hinaus können Hundebesitzer 
auch Hundefutter, sinnvolles Lern-/Beschäf-
tigungsspielzeug, Hundegeschirre/Leinen von 
Feltmann, praktische Hundehaltergürtel und 
vieles mehr bei dogether erwerben.

SO:  Wie ist der Tagesablauf?
Bis 8.00 Uhr treffen die Hundegäste hier ein. 
Dann gehen wir gemeinsam eine Stunde spa-
zieren. Es werden nie mehr als sechs Hunde zu-
sammen ausgeführt. Nach der Rückkehr gibt 
es etwas zu fressen. Selbstverständlich ist da-
bei jeder Hund für sich. Dann ist für mindes-
tens eine halbe Stunde Ruhe angesagt. Danach 
darf gespielt, geschlafen oder einfach wei-
ter  gechillt werden. Ab und zu fliegt ein Bäll-
chen, man tollt miteinander oder es gibt Such-

spiele im Garten. Jeder fühlt sich rundum wohl. 
Am Nachmittag gibt es wieder einen längeren 
Spaziergang. Danach werden die Hunde meist 
schon wieder abgeholt. Für diejenigen, die über 
Nacht bleiben, ist dann Zeit fürs „Abendfres-
sen“.  

SO: Welche Vorausetzungen  
müssen erfüllt werden?
Wir nehmen grundsätzlich nur gesunde Hunde, 
die durchgeimpft und frei von Parasiten sind. 
Zudem sollten sie regelmäßig entwurmt wer-
den.  Da wir Zwingerhaltung ablehnen und die 
Hunde hier mit unseren eigenen Hunden im Ru-
del leben, ist es wichtig, dass das Sozialverhal-
ten stimmt. Dafür bieten wir eine kostenlose 
„Erstbeschnupperung“ an.

SO:  Wie sieht so eine 
„Erstbeschnupperung“ aus?
Wir treffen uns vor dogether  an unserem Haus 
und gehen zusammen mit unseren eigenen und  
den Gast-Hunden 20-40 Minuten spazieren. 
Anschließend kehren wir alle bei uns ein, be-
sichtigen Haus und Garten und besprechen bei 
einer Erfrischung die wesentlichen Details.

SO: Möchten Sie über die Preise reden?
Alle Preise für Basis- und Zusatzleistungen er-
fährt man auf unserer Homepage www.do-
gether-kettig.de oder gerne auch  per telefo-
nischer Auskunft ( 0172-6885497)

Vielen Dank für das Interview !

Im Interview - Almut Hahn
dogether - Hundetagesstätte und mehr...    

Den Liebling für eine Zeit wegzugeben fällt 
meist schwer, auch wenn es nur für ein paar 
Tage ist. Doch manchmal geht es nicht an-
ders. Für den Hund ist es auch gar nicht ver-
kehrt, wenn er mal ein paar Tage mit ande-
ren „Kumpels“ zusammen kommt. Eine Hun-
depension/Tagesstätte ist schnell gefunden. 
Damit sich  jedoch die Hundebetreuung des 
Vertrauens nicht hinterher als Hundebetreu-
ung des Grauens entpuppt, solltet ihr genau-
er hinschauen.

Also worauf kommt es an?
Ganz klar, es muss ein Gespür und das Ver-
ständnis für Hunde im Allgemeinen vorhan-
den sein. Erfahrung in diesem Bereich ist na-
hezu unerlässlich. Oftmals haben gute Hun-
debetreuer auch an Weiterbildungen teilge-
nommen und/oder haben sogar einen Trai-
nerschein. 

Die Frage ist  nach dem WO? 
Hunde benötigen eine Umgebung in der sie 
sich auch wohl fühlen können. Hier könnte 
man eine Art Faustregel aufstellen – da wo 
sich die Besitzer wohl fühlen können, da kann 
es ihr Hund wohl auch. 
Die Hundetagesstätte, als Beispiel, ist ein ide-
aler Anlaufpunkt für Hundehalter die eine 
tägliche Hundebetreuung suchen. Eine Hun-
detagesstätte ist eine gute Lösung, denn der 
Hund trifft Artgenossen und ist in einem hun-
degerechten sozialen Umfeld. Darüber hin-
aus wird der Hund geistig und körperlich (z. 
B. durch Gassitouren im Hundeauslaufgebiet) 
ausreichend beschäftigt.

Wer kann auf meinen 
Hund aufpassen?

Tipp! 
Simone Oster – Smiling Dogs
Artgerechte Unterbringung und Be-
schäftigung sollte immer im Vorder-
grund stehen 

n www.smiling-dogs.net

In die Hunde-Reiseapotheke gehören Mittel 
für „alle Fälle“, damit Sie im Notfall die Erst-
versorgung durchführen können:
• Wunddesinfektionsmittel 
• Verbandsmittel/Schere
• Ohren- und Augentropfen (Tierarzt befragen)
•  Wasserstoffperoxydlösung (3%)
• Spritze (Plastik)
• Fieberthermometer 
• Pinzette zur Entfernung von Splittern u.ä.
• Zeckenzange
•  Mittel gegen Durchfall oder Erbrechen, 

gegen Reisekrankheit 

Hier eine kleiner Ausschnitt aus der homöopa-
thischen Notfall-Apotheke:

Die Dosierung ist für alle Hunde gleich:

Im Akutfall, einem Unfall, einer Verletzung 
oder nach einem Schockerlebnis können Sie 
Ihrem Hund alle 15 Minuten 2-3 Globulis ver-
abreichen (1 Stunde lang), danach sollte man 
die Eingabe auf 3 x täglich reduzieren.

Apis D 6 –  bei Schwellungen, z. B. nach Bie-
nen- und Wespenstich.

Arnica D 6 –  bei Blutergüssen oder Schwel-
lungen / Prellungen. Bitte nicht bei stark blu-
tenden Wunden anwenden!

Calendula D 2 – bei allen Wunden  (Calendu-
la Tinktur verdünnt anwenden) 

Eurphrasia D 6 –  bei Augenbeschwerden, Au-
genentzündungen.

Hypericum D6 – bei allen Verletzungen der 
Nerven, z. B. bei abgebrochenen und dadurch 
blutende Krallen, eingetreten Dornen, Nägeln, 
Splittern, bei Bissen, verschmutzten Wunden.

Ledum d 6 – bei Biss- und punktartigen Stich-
wunden oder bei Insektenstichen

Petroleum D 6 – bei Reisekrankheit oder Er-
brechen beim Autofahren.

Rhus Toxicondendron und Ruta D 6 – bei 
Verletzungen der Bänder und Sehnen.

Bei akuten Verletzungen und in Stresssituati-
onen haben sich auch Rescue-Bachblüten-
Tropfen bewährt. Die Bachblüten werden vier-
mal täglich verabreicht. Dazu werden 4 Topfen 
auf 30 ml Wasser verdünnt und von dieser Ver-
dünnung 4 x 4 Topfen täglich eingegeben.

Reise-Apotheke für Hunde


