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Nach ihren Wünschen
individuell hergestellt
Kontaktaufnahme unter:

02622/8854534

Nicht zu viel auf Asphalt laufen!
Zu langes Laufen auf asphaltierten Strecken
kann die empfindliche Haut an den Fußballen
verletzen. Zudem der Asphalt sich stark erhitzt.

Nichts für Welpen!
Bevor ein Hund nicht mindestens 15 bis 18 Monate (je nach Größe) alt ist, sollte er auf keinen
Fall ans Rad genommen werden. Seine Knochen
können eine große, dauerhafte Belastung noch
nicht verkraften. Es können Gelenk- Hüft- oder
Knochenschäden die Folge sein.
Es bleibt also genug Zeit um „bei Fuß“ zu üben.
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Smiling Dogs Erlebnisspaziergänge
7.4.13: Verkehrserziehung für Hunde
11.5.13: Dogs on Tour – eine Fahrradtour für Sie und Ihn

Fit mit Hund

Workshops & Seminare

Outdoor

Die Futterbeutel sind wasserabweisend, kratzfest, wetterfest,
robust, waschbar. Mit Wurfband und Klettverschluss!

roße Futterbeutel:
GN

E

ngsangebot
FrühliU

Futterbeutel klein (ca.16,5Futterbeutel
x 7,5 cm)
9,50 €
Die Futterbeutel sind wasserabweisend, kratzfest, wetterfest,
(ca.21,5 x 10 cm) 10,00 €
Futterbeutel groß
robust, waschbar. Mit Wurfband und Klettverschluss!
Futterbeutel klein (ca.16,5 x 7,5 cm)

9,50 €

!
TippSmiling
10,00 €
Futterbeutel groß Angebot
Dogs Dezember
Testen Sie, wie Ihr Hund
an der Leine auf Reize reagiert, indem Sie zunächst zu Hause Reize erschaffen. Legen Sie z. B. Leckerleis aus.
Zieht der Hund in diese Richtung,
dann handeln: Richtungswechsel, Stehen bleiben. Ist er ruhig und gelassen,
können Sie das Training nach einer
Verschnaufpause steigern.

(ca.21,5 x 10 cm)

,– €
Smiling
Dogsl Dezember
statt 50,– nur 37 Angebot
große Futterbeute

37 €37 €

5 x Futterbeutel5 5groß
3
x Futterbeutel groß
l
große Futterbeute

statt 30,– nur

26,– €

alle Modelle in einem Set
alle Modelle in einem
Set(ca.16,5 x 7,5 cm)
Futterbeutel
klein
9,50 €
Angebot gültig vom 15. März bis 15. April 2013.

Dieses Angebot ist gültig bis
zum 31.12.2012,
bzw.
solange
Vorrat reicht!
(ca.21,5
x 10
cm) der
10,00
€
Futterbeutel
groß

Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.12.2012, bzw. solange der Vorrat reicht!

Smiling Dogs Dezember Angebot

Simone Oster

Natur

Bester Trainingserfolg
Üben Sie zunächst in einer reizarmen Umgebung (Wohnzimmer, eigener Hof, etc.). Erst
wenn die Leinenführigkeit hier klappt, wagen
Sie sich in eine Umgebung mit spannenden Reizen und Düften, wie z.B. eine große Wiese. Zuletzt trainieren Sie mit größerer Ablenkung oder
sogar auf dem Hundeplatz.

U

Futterbeutel

ogs.net
www.smiling-d

Jeans

Training an der Schleppleine
Schleppleinen sind Leinen von 5 – 20 Metern
Länge. Zum Training empfiehlt Simone Oster
eine 5 – 10 Meter lange Schleppleine (Käuflich
erwerblich auch bei Smiling Dogs: Trainingszubehör aus Biothane). Sie eignet sich zum Einen zum Trainieren vom Kommando „Hierher“,
zum Apportiertraining oder zur Bindungsarbeit.

NE

Natur

Die Futterbeutel sindErlebnisspaziergänge
wasserabweisend, kratzfest, wetterfest,
robust, waschbar. Mit Wurfband und Klettverschluss!

Finger weg von der „Flexileine“
Die Rollleine, so genannte „Flexileine“ ist zum
Training ungeeignet. Der Hund soll nicht erst
erleben, dass ein Zug auf die Leine einen Erfolg verspricht. Besser sind verstellbare Leinen
(mindestens 2,5 - 3 Meter). Wichtig: Wählen
Sie stets die gleiche Einstellung der Leine. Hunde merken sich schnell den Radius in welchen
sie sich ohne Zug frei umher bewegen können.

Natur

Bei Hitze das Rad stehen lassen!
Hunde sind viel hitzeempfindlicher als Menschen. Bei heißen Temperaturen lässt der verantwortungsvolle Hundebesitzer das Rad lieber stehen. Da Hunde nicht schwitzen können, sollte
das Training besser in die kühleren Morgen- oder
Abendstunden verlegt werden. Bei längeren Strecken sollten Sie darauf achten, dass der Hund genug trinkt oder Pausen im Schatten erhält.

Grundgehorsam ist wichtig!
Bevor Sie den Hund ans Fahrrad nehmen können, muss er „verkehrstauglich“ gemacht werden. „bei Fuß“, „Hierher“ und „Hier weiter“ sind
grundlegende Kommandos, die der Hund für eine sichere und stressfreie Radtour beherrschen
muss. Schließlich gefährden Sie nicht nur sich
und Ihren Hund, sondern eventuell auch noch
andere Verkehrsteilnehmer.

Hund-Kind-Lernschule

Outdoor

• Zur Kommunion
• Zum Geburtstag
• Zur Hochzeit
• Zur Taufe
• Sonstigen Anlässen

Nicht an stark befahrenen
Straßen fahren!
Hunde sind den Abgasen der Autos viel stärker
ausgesetzt als Menschen. Achten Sie also darauf,
mit ihrem Liebling nicht zu viel an stark befahrenen Straßen zu radeln. In Feld, Wals und Wiesen
fährt es sich sowie viel angenehmer

Lassen Sie Ihren Hund ruhig mal trinken und ein
bisschen baden. So kann er sich auch ein wenig
die Pfoten kühlen.

Jagility

Outdoor

Suchen sie exklusive
Torten, Kuchen oder
Desserts

Für viele Hunde ist Radfahren eine willkommene Abwechslung
Ein Hund braucht viel Bewegung. Ein kleiner
Ausflug am Fahrrad ist für die meisten Hunde
eine tolle Abwechslung und eine gute Möglichkeit, sich mal so richtig auszupowern. Doch auf
Herrchen und Frauchen lauern viele Fallen.
Simone Oster möchte Ihnen diese Fallen verraten, welche Fehler können Sie vermeiden

Futterbeutel
Zielobjektschnüffeln

Jeans

Dogs on Tour - Fit in den Frühling

Longieren mit Hund

Jeans

n Bald auf www.smiling-dogs.net

Grunderziehung
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Welpenkindergarten

Black

• Die Gelegenheit, sich mit Gesundheit und der
Fitness auseinanderzusetzen. Infos zu Produkten und Dienstleistungen.

Verständnis und Bedeutung der „Leine“
Viele Menschen haben ein falsches Bild von
der Leine. Die Leine dient nämlich nicht dazu,
den Hund zu disziplinieren oder ihn nach einem Fehlverhalten zu bestrafen. Vielmehr soll
sie eine Art verlängerter Arm des Halters sein,
der den Hund souverän führt, auf den er sich
verlassen und an dem er sich orientieren kann.

NE

Einzelverhaltenstherapie

Flower

• Ein Treffpunkt für Hunde- und Pferdefreunde
mit Spiel, Spaß und Gewinnen

g
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Ihre Hundesch

Flower

11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Simone
Oster
Hundeverhaltenstherapeutin

Black

15.06. / 16.06.2013
in Kaltenengers

Keine Gewähr für die Inhalte dieser Seiten sowie keine Haftung von Anzeigen und Werbetexten. Die Kooperationspartner sind für Ihre Schaltungen selbst verantwortlich. Dieses Infoblatt dient rein werblichen Zwecken. Die Fotos
sind private Aufnahmen oder aus lizenztechnischen Gründen käuflich erworben (fotolia). Grafische Umsetzung: Jennifer Appelbaum (jenny_appelbaum@gmx.de) | Herausgeberin: Simone Oster (simone@smiling-dogs.net)

Mensch und Hund

Zwischen einem
lockeren, entspannten Gehen an
der Leine und dem Kommando „bei Fuß“ gibt
es einen Unterschied. „Bei Fuß“ läuft der Hund
perfekt ausgerichtet neben seinem Halter. Er
muss sich hierfür konzentrieren – vergleichbar
mit einer Formation. Akkurates „Bei Fuß“-Gehen ist für den Hausgebrauch nicht nötig. Ein
entspanntes und mit durchhängender Leine
Vorankommen dagegen schon. Nichts anders
soll beim Training erreicht werden.

Flower

Erlebnis- und
Gesundheitstage

• Ein tolles Workshop- und Seminarprogramm inkl. Rahmenprogramm
für Kinder, Hunde und Menschen
zum Staunen und Lernen

Aktiv
Hund

Frühlingsausgabe 2013
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insam
Geme ren
trainie

Für alle Spürnasen
und Apportierfreudigen

Lernen Sie Agility mal von einer anderen Seite kennen: In diesem Kurs kommt es nicht
6 Wochen Lauftrainingskurs
Geme
25. April - 23. Mai 19:30 - 20:15 Uhr
auf Geschwindigkeit an, sondern darauf, dass
insam
(immer donnerstags) | Neuwied-Engers trainieren
Mensch und Hund miteinander Aufgaben löG me
Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund.
igemeinsames
ns
sen und eein
Ziel verfolgen. Der
Wir wollen gemeinsam versuchen mind. 30-45 Minuten
traini am
eren nicht nur aus Hindernissen,
Parcours besteht
am Stück locker joggen zu lernen.
sondern birgt zusätzlich eine Menge Gegenstände. Irgendwo auf diesem Parcours sind
6
Wochen
Lauftrainingskurs
ft- & Außdauertraining
25. April - 23. Mai 19:30 - 20:15 Uhr
mehrere Preydummys versteckt, die es geSonntag 9:00 - 10:00 Uhr | Neuwied-Engers
(immer donnerstags) | Neuwied-Engers
steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund.
meinsam zu erjagen gilt – Jagility! Durch uneht die Fitness des HundehaltersHier
im
Vordergrund,
Wir wollen gemeinsam versuchen mind. 30-45 Minuten
ch kommen die Hunde nicht zu kurz.
Einstieg
in diezu lernen.
am Stück
locker joggen
terschiedliche Herangehensweisen wird die
6 Wochen Lauftrainingskurs
es gemeinsamen trainierens.
Flexibilität des Menschen und die des HunApril
- 23. Mai 19:30 - 20:15 Uhr
Kraft- & Außdauertraining
Weitere Infos25.
unter
www.smiling-dogs.net!
des gefördert . Es gibt also keine starren Mus(immer
donnerstags)
|
Neuwied-Engers
jeden Sonntag 9:00 - 10:00 Uhr | Neuwied-Engers
nichts ist vorhersagbar. Die AufmerksamHier steht die Fitness des Hundehalters
im Vordergrund,
Hier
steht die Fitness des Hundehalterster,
im Vordergrund.
dennoch kommen die Hunde nicht zu kurz. Einstieg in die
30-45
keit
desMinuten
Hundes auf seine Bezugsperson wird
Welt des gemeinsamen trainierens. Wir wollen gemeinsam versuchen mind.
am Stück locker joggen zu lernen.
Weitere Infos unter www.smiling-dogs.net!
gesteigert, wodurch sich die Zusammenarbeit
auch in schwierigen Situationen verbessert.
freue mich auf Euch!
Kraft- & Außdauertraining
Zusätzlich werden körperliche Geschicklichjeden Sonntag 9:00 - 10:00 Uhr | Neuwied-Engers
keit und Wendigkeit angeregt und der Hund
Ich freue mich auf Euch!
(Fitnesstrainerin &
deverhaltensthereapeutin)Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund,
entwickelt ein besseres Körpergefühl.
Simone
dennoch Oster
kommen die Hunde nicht zu kurz. Einstieg in die
Dieser Kurs ist eine Herausforderung an jedes
Welt des
gemeinsamen
trainierens.
t
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Fit mit Hund

Fit mit Hund

Jagility

Mensch-Hund-Team und durch die intensive Zusammenarbeit ein Gewinn für die Beziehung. Selbst im Wald kann man spannende Hürden überwinden und neue Ideen sammeln. Einfach mal ausprobieren, Agility vergessen und einfach mal Spaß haben!

Notiz

mone Oster

Smiling Dogs bietet zum Thema „Jagility“ nicht nur regelmäßige Kurse,
sondern auch Workshops über mehrere Stunden oder Erlebnisspaziergänge an. Die Trainingsorte sind Kaltenengers (Freizeitreitgelände), Bendorf
und Anhausen.
Der nächste Erlebnisspaziergang im
Wald ist am Samstag, 23. März 13
n INFOS: www.smiling-dogs.net

(Fitnesstrainerin &
Hundeverhaltensthereapeutin)

gs
ww.smiling-do

02622-908011
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Weitere Infos unter www.smiling-dogs.net!

0173-8344227
02622-908011
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gs.net
simone@smili simone@smiling-do

Ich freue mich auf Euch!

Simone Oster
(Fitnesstrainerin &
Hundeverhaltensthereapeutin)

ogs.net
www.smiling-d
02622-908011

0173-8344227

ng-dogs.net
simone@smili
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Gemeinsam treffen wir uns zu einem ausgedehnten Spaziergang.
Dabei lernen nicht nur Ihre Hunde andere Vierbeiner kennen, sondern auch Hundhalter können
sich austauschen und auch Fragen direkt an Simone Oster (Hundeverhaltenstherapeutin) stellen.
Jeder Spaziergang steht unter einem andern Motto, somit ist für jeden etwas dabei!

Wald- & Wiesen-Jagility

Anhausen / Wald
23. März 2013 | 16:00 Uhr

Gemeinsam gehen wir auf die Jagd nach Futterbeutel.
Ein Spaziergang ist für alle Spürnasen und Apportierfreunde.

Verkehrserziehung
für Hunde

Neuwied
07. April 2013 | 10:00 Uhr

Die Stadt fordert von uns und unseren Hunden im Alltag einiges ab. Doch grade hier müssen
gewisse Dinge reibungslos funktionieren. Das Komando “Straße”, Leinführigkeit und
Begegnungstraining sind hier unsere Themen.
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Dogs on Tour
Fahrradtour mit dem Hund

Bendorf / Brexbachtal
04. Mai 2013 | 16:30 Uhr

Eine Radtour für Anfänger und Fortgeschrittene, mit Tipps und Tricks was beim Fahrradfahren
mit dem Hund zu beachten ist. Auch das “Fuß” am Fahrrad kann hier erlernt werden.
Dauer jedes Erlebnisspaziergangs 1,5 - 2 Stunden. Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Infos unter www.smiling-dogs.net!
Ich freue mich auf Euch!

Simone Oster

(Hundeverhaltensthereapeutin)

ogs.n
www.smiling-d
02622-908011

et

0173-8344227
ogs.net

ng-d
simone@smili

– Anzeige –

Vampire aus dem Unterholz
Von März bis Ende Oktober haben Zecken Hochsaison. Ein Zeckenstich
ist nicht nur für Menschen gefährlich. Auch bei Hund und Katze können
die Parasiten lebensgefährliche Krankheiten übertragen.
Gefährliche Zeitgenossen
Zecken sind Überträger von über 50 verschiedenen, teils lebensgefährlichen Krankheiten.
Darunter die weit verbreitete Hundemalaria (Babesiose), die Borreliose, die Anaplasmose und in sehr seltenen Fällen auch die
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).
Gegen die Borrelliose wird für Hunde ein
Impfstoff angeboten. Dieser schützt allerdings nur vor einer Borrelienart.
Gegen die Babesiose gibt es lediglich einen in Deutschland
nicht zugelassenen Impfstoff, der
den Krankheitsverlauf mildern kann. Gegen die anderen Krankheiten gibt es keine
Impfung. Die Übertragung der Krankheiten
erfolgt durch den Zeckenspeichel, der beim
Biss des Blutsaugers in die Wunde von Hund
oder Katze gelangt.
Regelmäßiger Bodycheck
Je nach Zeckenart und Erreger sind die Übertragungszeiten unterschiedlich. Manche
Krankheiten werden erst Stunden nach dem
Biss übertragen. Schnelles Entfernen kann
somit Schlimmeres verhindern. Hunde sollten möglichst nach jedem Spaziergang und

Katzen einmal täglich auf Zecken abgesucht
werden. Beliebte Andock-Stellen sind die gefäßreichen, dünnhäutigen Partien an Kopf,
Schultern, Hals und Achseln.

paar Tage nach dem Entfernen der Zecke beobachtet werden. Kommt es an der Bissstelle zu Rötungen oder Entzündungen, muss ein
Tierarzt aufgesucht werden.

Professionelle Entfernung
Sollten Sie tatsächlich eine Zecke finden, muss
diese sofort vollständig entfernt werden. Dazu
sollten Sie eine spezielle Zeckenzange, -karte
oder -schlinge benutzen, mit der sich der Parasit entfernen lässt. Bitte vor der Entfernung
keine sogenannten „Hausmittel“ wie Öl oder
Alkohol einsetzen. Gerade im Todeskampf
bringen Zecken ihren möglicherweise infektiösen Speichel vermehrt in die Wunde ein.
Die Wunde anschließend mit einer Wundsalbe desinfizieren. Die Bissstelle sollte noch ein

Umfassender Schutz
Das alleinige Absuchen des Tieres bietet keinen ausreichenden Schutz. Häufig werden Zecken erst Tage nach der Blutmahlzeit sichtbar,
wenn sie sich vollgesogen und Hund oder Katze bereits infiziert haben. Parasiten abtötende Maßnahmen sind daher ungemein wichtig. Besonders effektiv sind Spot-on Präparate.
Sie werden direkt auf die Haut im Nacken geträufelt. Der Wirkstoff verteilt sich innerhalb
eines Tages über den ganzen Körper und lagert
sich in der obersten Hautschicht ein. So wirkt
er durch seine abschreckende Wirkung (Repellenteffekt) sowie auch durch seine abtötende Wirkung wie ein unsichtbarer Schutzschild.
Alternativ kann ein Zeckenhalsband zum Einsatz kommen. Hier wird der Zecken abtötende
Wirkstoff kontinuierlich abgegeben. Er verteilt
sich ebenfalls auf dem ganzen Körper und lagert sich in der obersten Hautschicht ein. Die
Wirkung von Zeckenhalsbändern wird durch
Regen oder gelegentliches Schwimmen nicht
gemindert.

