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Rally Obedience
Eine Entdeckung aus den USA! Diese Arbeit mit
Hunden vereinigt Action und Geschwindigkeit
sowie Präzession und perfekte Kommunikation
zwischen Mensch und Hund.
So kann die sogenannte „Unterordnung“, das oft
leidige „fuss-laufen“ wirklich Spaß machen! Das
Mensch-Hunde-Team bewegt sich möglichst
schnell „bei fuss“ durch einen Parcours der mit
Stationen bestückt ist. Die einzelnen Stationen sind
durch Schilder gekennzeichnet, die dem Team
sagen was an dieser Stelle zu tun ist und in welche
Richtung es weitergeht. Diese Beschäftigung
eignet sich für alle Menschen und Hunde. Schon
mit ein bisschen Übung ist ein Parcours erfolgreich
zu bewältigen!

Besuchshundeausbildung
Ab Mitte 2011 gibt es die Möglichkeit in der
Hundeschule dogelements eine
Besuchshundeausbildung zu absolvieren. Das
Besuchshundeteam geht z.B. in Seniorenheime,
Kinderheime, Behinderteneinrichtungen, Hospize,
Schulen oder zu Einzelpersonen mit körperlichen
oder seelischen Beeinträchtigungen. Hunde wirken
oft entspannend, motivierend und bringen Freude
und positive Emotionen in den Alltag. In dieser
Ausbildung werden Hund und Mensch in Theorie
und Praxis auf die meist ehrenamtliche Tätigkeit
als Besuchshundeteam vorbereitet.
Bei Interesse bitte rechtzeitig vormerken lassen!

Weitere Angebote bei
dogelements® - Die Hundeschule:
-

Welpenspielgruppe
Erziehungskurse Junghund
Erziehungskurse Fortgeschrittene
Einzelstunde „Beschäftigung“
Einzelstunde „Spiel&Spass“
Einzelstunde „Problemarbeit“
Einzelstunde „Kind&Hund“
Agilitykurse
Wöchentlicher Agilitytreff
Social walk
Beratung zum Hundekauf
Hausbesuche „Problemarbeit“

Weitere Angebote bei
dogelements®

dogelements ®

…ganz nah am Hund

- Der Tierfachmarkt
- Das Futtertaxi
- Der Onlineshop

-

Ausführliche und kompetente
Produktberatung „Schwerpunkt Hund“

-

Ausgewählte Produkte aus langjähriger Praxis
Bundesweite Lieferung

-

Mehr unter www.dogelements.info

…ganz nah am Hund

dogelements® - Die Hundeschule
Bettina Bestler, Tierpsychologin (ATN)
email: seminar@dogelements.de
www.dogelements.info
Burg 2, 88353 Kißlegg 07563-914299 oder
07563-92192

Hund und Mensch im Dialog
Bettina Bestler zeigt aus tierpsychologischer Sicht
wie Hunde untereinander und miteinander
kommunizieren. Gleichzeitig lernen wir auch, wie
wir uns unseren Hunden gegenüber verständlich
machen und wie uns die hundlichen Botschaften
erreichen können!
Gudrun Rüger führt Sie ein in die Welt der
nonverbalen Verständigung, die Verständigung
von Herz zu Herz mit Ihrem Tier. Bei dieser Art
der Kommunikation sensibilisieren wir uns auf
innere Bilder, Gedanken und eigene
Körperwahrnehmungen, durch die wir Botschaften
von unserem Hund erhalten können. Diese
ursprüngliche Technik wird heute noch von vielen
Naturvölkern angewandt.

Gehirnjogging für Hunde
und ihre Menschen
Tricks und allerlei Denkspiele.
In diesem Seminar werden Sie erfahren und
erleben, mit welchen Talenten und Fähigkeiten Ihr
Hund ausgestattet ist. Spielerisch bringen wir dem
Hund „Tricks“ und Kunststücke bei. Außerdem
lernt Ihr Hund selbständig kleine Aufgaben mit
Erfolg zu lösen.

Tagesseminar (B.Bestler/C.Nauss)

Mit Freude und Kreativität wird aus „doggie-fit“
schnell eine schöne Dogdance-Performance und
man wird einfach „doggie-fitter“.........just for fun.
„doggie-fit“ der neue Trend im Hundesport macht
Spaß – vor allem in der Gruppe.

„Hunde kennen den Zugang zur Seele des
Menschen“

Die Nasenwelt der Hunde

Tagesseminar (B.Bestler/C.Nauss)

Das einfache und logische System aus elf festen
Wendungen und freudiger Fußarbeit besticht durch
schnelle Lernerfolge. Die dazu passende Musik
bringt Schwung & Rhythmus in das
Kursprogramm.

Tiergestützte Therapie

Wochenendseminar (G.Rüger/B.Bestler)

Der Hund und Sie lernen in Theorie und Praxis wie
das „Superorgan“ Hundenase gezielt eingesetzt
werden kann. Jeder Hund ob groß oder klein, alt
oder jung, und auch Hunde mit Handicap sind in
der Lage am Seminar teilzunehmen. Wir zeigen
Ihnen wie man einfache Spuren legt und sucht.
Außerdem werden wir dem Hund vermitteln
bestimmte Gegenstände (z.B. Schlüssel)
aufzufinden. Nasenarbeit macht müde,
ausgeglichen, entspannt und absolut glücklich!!!!!

Doggie-Fit

…ganz nah am Hund
Weitere Infos und Onlinebuchung unter
www.dogelements.info

Wir bieten professionell tiergestützte Therapie mit
Hund an. Der Kontakt zum Hund stärkt und fördert
ganzheitlich. Hunde wirken allgemein positiv auf
den Mensch, motivieren und kommunizieren,
fungieren als Eisbrecher in der Therapie. Dadurch
können zum Beispiel Kinder in ihren Stärken und
Schwächen gezielt mit und über den Hund
gefördert werden. Auch Hundeangst kann positiv
beeinflusst und behandelt werden.
Individuelle Einzeltermine jederzeit möglich!

