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MARTIN RÜTTER

News und Empfehlungen

Wohlstandsbäuchlein oder zu wenig auf den Rippen? In seinem Statement erklärt Martin Rütter, woran Sie erkennen, 
ob Ihr Hund zu dick oder zu dünn ist, und worauf es bei einer bedarfsgerechten Fütterung ankommt. Außerdem gibt 
es das erfolgreiche Live-Programm „nachSITZen“ jetzt auch auf CD und DVD mit exklusivem Bonusmaterial. 

Rund umRÜTTER

Statement
WANN IST EIN HUND ZU 
DICK?

Bei Hunden 
sollte man 
immer die 
Rippen bei 
leichtem Druck 
auf das Fell 
fühlen können. 
Bei kurzhaari
gen Hunden 

sieht man dann die Rippen im Fell 
leicht schimmern. Stehen sie jedoch 
deutlich hervor, dann ist der Hund 
zu dünn. Liegt hingegen eine deutli
che Fettschicht über den Rippen, ist 
der Hund zu dick. Daher sollte die 
Futtermenge immer mit Augenmaß 
überprüft werden, denn sie hängt 
nicht nur von der Größe und der 
individuellen Konstitution des Hun
des ab, sondern variiert auch je 
nach Beschäftigung. Ein Hund, der 
seinen Menschen auf einer Tages
wanderung begleitet, wird dement
sprechend natürlich abends mehr 
Futter benötigen, als ein Hund, der 
gerade mal einen kurzen Spazier
gang am Nachmittag hatte.

Eine gute Basis
BEIM FERNSEHEN LERNEN
Auf seiner neuen DVD „Hundetraining mit Martin Rütter Teil II – erfolgreich erziehen, sinnvoll beschäf
tigen“ zeigt Martin Rütter, wie man die Beziehung zu seinem Hund nachhaltig fördern und festigen 
kann. Aufbauend auf die Grundsignale liefert der Hundeprofi passende Beschäftigungsformen für den 
Alltag mit Hund. 19,95 Euro, erhältlich auf www.ruetters-shop.de

Produktempfehlung
FÜHREN STATT ZIEHEN!
Mit dem „Guide Ausbildungsgeschirr“ führen und lenken Sie Ihren 
Hund über den Brustriemen und halten ihn so gewaltfrei vom Ziehen 
ab. Läuft Ihr Hund entspannt neben Ihnen, wird er hauptsächlich 
über die am Rückenteil befestigte Leine geführt. Zieht Ihr 
Hund hingegen nach vorne, dann führen Sie ihn sanft 
über die am Brustriemen befestigte Leine, ohne 
Belastung auf den Kopf, die Wirbel säule oder den 
Hals auszuüben. Brust und Bauchgurt sind in der 
Länge verstellbar. Das Geschirr ist in sechs Größen  
ab 53,95 Euro erhältlich. www.ruetters-shop.de 

Nachsitzen mal anders
AB AUF DIE SCHULBANK
Der Hundeprofi öffnet die Tür zum bellenden Klassenzimmer 
und bittet zum „nachSITZen“: tiefenpsychologisch, schonungs
los ehrlich und gnadenlos witzig. Auf der DVD 
zur aktuellen LiveTour gibt es die komplette 
Show plus exklusives BonusMaterial sowie das 
große FanFotoalbum zu sehen. Und wer nicht 
gucken, sondern nur hören will, für den gibt es 
die passende LiveCD. Beide Produkte sind über
all im Handel oder auf www.ruetters-shop.de 
(Live-DVD 19,95 Euro, CD 16,99 Euro) erhältlich.
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