HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2018

Seminar:

Welpen/Junghunde

Referentin:

Elke Fiebert

Termin:

7. und 8. April 2018

Ein Welpe zieht ein ... das Abenteuer beginnt. Egal ob wir Ersthundebesitzer oder schon „Wiederholungstäter“
sind, egal ob Dackel oder Labrador, jeder Welpe bringt sein, durch Aufzucht und Genetik bedingtes „Erbe“, und
seine ganz individuellen Veranlagungen mit.
Wir stehen vor neuen „Erziehungsmethoden“, veränderten Umwelt- und Familienbedingungen und wollen den
„Neuzugang“ ja möglichst optimal in unser Leben integrieren. Und was bei einem Welpen noch für niedlich
befunden und toleriert wird, ist im Alter von mehreren Wochen oder Monaten manchmal überhaupt nicht mehr
komisch.
Leinenziehen, Nicht-Kommen, Hochspringen, Jaulen, Bellen, an Türen kratzen und der Dinge mehr, haben sich
schnell ausgeprägt und können zu einem Ärgernis oder schlimmer, zu einem echten Problem werden.
Das Seminar ist für:
 alle angehenden Besitzer eines Welpen
 alle Welpen/Junghundebesitzer bis ca. 8 Monate
 alle die einen Welpen zu ihrem erwachsenen Hund dazubekommen
 Züchter, die den Menschen Ihrer Welpen eine optimale Erziehungshilfe mitgeben wollen
 alle die wissen wollen, wie ein positives Leben eines Welpen aussehen kann
Thematisch behandelt wird:
 was hat mein Welpe "mitgebracht" und was mache ich daraus?
 wie gestalte ich ab sofort mein Zusammenleben mit dem heranwachsenden Hund?
 was sollte und was muss er zu welchem Zeitpunkt lernen?
 wann beginnt ca. die Pubertätsphase und was passiert dann?
 was sollte bei dem heranwachsenden Junghund beachtet werden?
Auf der Grundlage von über 25 Jahren Zuchterfahrung und damit verbunden die ehrliche Beantwortung von immer
wieder gestellten Fragen und auftauchenden Problemen unserer Welpen Besitzer, wollen wir in diesem Seminar
theoretisches Wissen vermitteln, aber auch mit unseren „Kleinen“ praktisch üben, um Ursachen und deren
Wirkung aufzuzeigen.
Veranstaltungsort

HUNDESCHULE HEXENHOF in Schöllnach/Neuhofen und Gasthof Zur Post
in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4 (Raum Schöllnach/ Eging am See)
Zimmerreservierungen unter HEXENHOF bitte direkt bei: Christine Steinhuber
Telefon +49 (0)9907 230
Telefax +49 (0)9907 1209
E-Mail info@zur-post-ranfels.de
Internet www.zur-post-ranfels.de

Uhrzeit:

1. Seminartag von 10 Uhr bis ca. 17 Uhr inkl. Pausen
2. Seminartag von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr inkl. Pausen

Teilnehmerbetrag
2-Tages-Seminar

Mensch-Hund-Team
Begleitperson ohne Hund

Teilnehmeranzahl

mind. 6 aktive Teilnehmer und max. 10 aktive Teilnehmer

195,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
70,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung

________________________________________________________________________________________________________

HUNDESCHULE HEXENHOF
Elke Fiebert

Neuhofen 7
94508 Schöllnach
www.hundeschule-hexenhof.de

Tel: 0049 (0) 9903-952831
Mobil: 0049 (0) 1727333355
seminare@hundeschule-hexenhof.de

