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Beschäftigung fördert Beziehung
Sie haben nicht immer nur Lust sich mit der Erziehung Ihres Hundes zu beschäftigen, sondern
möchten auch mal etwas besonderes für die Beziehung Ihrem Hund zu tun? Sie möchten mal
ausprobieren was Ihnen und Ihrem Hund sonst noch gemeinsamen Spaß bringen könnte? Etwas tun was Hund wie Mensch mitreißt und glücklich macht?
Voraussetzung ist die Bereitschaft etwas Neues ausprobieren zu wollen und dabei gemeinsam
zu schauen, ob die Art der Beschäftigung für Sie und Ihren Hund gut passt. Sie können dabei
tatsächlich nur profitieren, denn Beschäftigung mit Ihrem Hund ist immer und in jedem Fall eine wichtige „Investition“ in Ihre Beziehung, auf dem Weg, ein Team zu werden!
Und ganz nebenbei: Talente sind oft verborgen und brauchen nur mal eine Chance entdeckt zu
werden! Also: Nur Mut! Es gibt nichts zu verlieren, nur zu gewinnen!
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Deck dich zu
Was dein Hund für diesen Trick
können sollte: Dein Hund sollte
Platz können, etwas auf Kommando
festhalten und die Rolle.
Erklärung:
Nehme eine Decke, mit der dein
Hund sich 1,5 mal einwickeln kann
und lege sie auf den Boden. Dann
lässt du deinen Hund sich an eine
Seite der Decke legen. Sag ihm erstmal nur, dass er eine Ecke der Decke
ins Maul nehmen soll, auf der er liegt.
Nachdem du das geübt hast, lässt
du ihn eine Rolle machen, mit Decke
im Maul. Sage dann dein Hör-Zeichen. Trainiere das und füge, wenn du
willst noch ein Sichtzeichen ein.

Crossdogging

Longieren

Die Bundesliga der
Hundeschulen

Für lauffreudige Hunde

Fünf Crossdoggingaufgaben werden
aufgebaut. Zu Beginn einer Crossdoggingstunde werden den teilnehmenden Mensch-Hund-Teams die Aufgaben erklärt. Im Anschluss daran haben
die Teams Zeit, die Stationen (Aufgaben) zu erkunden und zu üben. Danach
arbeiten zwei Mensch-Hund-Teams
zusammen an einer Station. Ein Team
beginnt damit, die Aufgabe in zwei Minuten so häufig wie möglich zu bewältigen, während sein Partner die erreichten Punkte zählt und am Ende der
zwei Minuten auf der Punktekarte notiert. Danach ist das andere Team an
der Reihe, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Haben beide Teams
an der Station gearbeitet, laufen sie zur
nächsten Station. Wer möchte kann
an einem deutschlandweiten Rankingwettbewerb teilnehmen oder macht es
einfach just for fun... und Spaß werden
wir auf jeden Fall haben!

Bindungsarbeit - Distanz schafft Nähe! Longieren hilft beim Aufbau der
Bindung und der Kontrolle auf Distanz. Durch Blickkontakt, Körpersprache und nonverbale Kommunikation wird die Bindung zum Menschen aufgebaut, verbessert und
gefestigt. Longieren bedeutet aber
nicht nur stupides im Kreis laufen,
sondern verlangt eine hohe Konzentration und ein enormes Laufpensum vom Hund. Ein sprintender
Hund legt die ca. 60 Meter Laufstrecke in fünf bis sechs Sekunden zurück. Der Hund wird also mental und
auch körperlich ausgelastet.

Smiling Dogs bei
hundkatzemaus auf VOX
Sendung verpasst?
Link zum TV Bericht unter
www.smiling-dogs.net
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Die Smiling Dogs Akademie ist nicht nur eine Schule für Hunde, sondern auch eine Lehr-, Bildungs- und Ausbildungseinrichtung für Hundehalter, Hundetrainer, Tierärzte, Tierschutzorganisationen uvm.. Seit August 2013
wird für Sie in Rheinland Pfalz, im Raum Koblenz/Neuwied, ein monatliches
Programm zusammengestellt. Das Programm beinhaltet Seminare und Vorträge zur Fort- und Weiterbildung für Menschen und ihre Hunde. Im Vordergrund steht nicht nur ein eigenes Smiling Dogs Hundeschulen Seminarund Ausbildungsprogramm, sondern auch ein Seminar- und Vortragsangebot
qualifizierter Ausbilder und Referenten mit verschiedenen Philosophien und
mit unterschiedlichsten Trainingsansätzen.

Stammtisch

Smiling Dogs auf der
Hundemesse
Erste-Hilfe-Kurs
Welpenkindergarten

Hunde AG Realschule plus

Wald-Jagility

Spaziergang

Hund- & Wissen-Party

Kontakt
Simone Oster – Hundeverhaltenstherapeutin & Tierheilpraktikerin
Brückenstraße 19 | D-56170 Bendorf | E-Mail: simone@smiling-dogs.net | Telefon: 02622 - 908011 | Mobil: 0173 - 8344227
Homepage Hundeschule: www.smiling-dogs.net | Homepage Akademie: www.smiling-dogs-akademie.net

Hunde sind meine kritischsten Kunden.
Ihre Gesundheit zeigt mir jeden Tag,
dass mein Futter gut für sie ist.
GEORG MÜLLER,
INHABER UND GESCHÄFTSFÜHRER
VON HAPPY DOG
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Kostenlose Proben anfordern
unter www.happydog.de
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Auszug aus dem Smiling Dogs Programm

– Anzeige –

Hundherum artgerecht ernährt
Als Nachfahre des Wolfes benötigt der Hund eine besonders fleischhaltige Nahrung. Daher entspricht ein Hundefutter mit einem hohen Fleischanteil der ursprünglichen Ernährung.
Unsere Vierbeiner benötigen neben pflanzlichen Nahrungsbestandteilen viel hochwertiges
Muskelfleisch, um ihren Bedarf an Nährstoffen, wie etwa Eiweiß und Fett, zu decken. Der
Nahrungsanteil an Kohlenhydraten darf beim
Hund hingegen verhältnismäßig klein sein, da
sein Verdauungssystem hauptsächlich auf die
Verwertung tierischer Proteine ausgerichtet ist.
Auch das Fleischfresser-Gebiss des Hundes ist,
wie der Name verrät, auf das Abscheren von
Fleisch spezialisiert.
Ein Wolf nimmt mit dem Verzehr seiner Beute
neben verschiedenen tierischen Nahrungskomponenten auch pflanzliche Rohstoffe auf. Diese dürfen auch bei einer ausgewogenen Hundeernährung keineswegs fehlen: Fleisch allein im
Napf reicht also nicht.
Nassfutter, Trockenfutter oder BARF
Hundehalter, die ihren vierbeinigen Hausgenossen artgerecht und naturnah ernähren möchten, können zwischen verschiedenen Fütterungsmethoden wählen.
So hat ein gutes Trocken- oder Nassfutter einen
hohen Anteil an hochwertigem Muskelfleisch
und versorgt den Hund optimal mit allen wichtigen Nährstoffen. Hierbei sind die Qualität aller verwendeten Rohstoffe und Zutaten sowie ein schonendes Herstellungsverfahren entscheidend. Ein Blick auf die Deklaration des Futters gibt Auskunft. Eine Alternative zu fertigem
Nassfutter und Trockenfutter bietet das „BAR-

Fen“. BARF bedeutet „Biologisch Artgerechtes
Rohes Futter“: Bei dieser Variante der Hundeernährung wird jede Mahlzeit vom Hundehalter frisch zubereitet und auf die Bedürfnisse des
Vierbeiners individuell abgestimmt.
Ein BARF-Gericht besteht aus frischem Fleisch
sowie einem ausgewogenen Zusatz an Obst
oder Gemüse, dazu Innereien, Mineralstoffen
und Spurenelementen sowie Vitaminen und
Ölen. Eine Variante der Hundeernährung, die
sich besonders bei Vierbeinern mit Allergien gegen einzelne Futtermittelbestandteile eignet, da

der Halter so genau definieren kann, was in den
Napf kommt.
Abweichende Ansprüche
Je nach Alter, Rasse und Aktivitätsgrad stellen
unsere Hunde ganz individuelle Anforderungen
an ihre Nahrung. Im Sortiment von DAS FUTTERHAUS finden Sie eine große Auswahl an Ernährungskonzepten. Unsere Mitarbeiter beraten
Sie gern und unterstützen Sie bei der Wahl des
passenden Futters - ob Trockenfutter, Nassfutter oder Frischfleisch.

