Martin Rütter
News und Empfehlungen

Rund um Rütter

„Dass Hunde Dinge untereinander ausmachen und selbst regeln sollen, gilt nur für Hunde eines Rudels“, sagt Martin
Rütter und erklärt, wann Sie beim Zusammentreffen mehrere Hunde eingreifen sollten. Ein ganz besonderes Live-Ereignis findet im August 2016 statt: Das einzige Martin Rütter Open Air im Rahmen der nachSITZen-Tour.
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Produktempfehlung
natürlicher Kauspass!
Kauwurzeln werden aus hochwertigem mediterranem Hartholz gewonnen und sind deshalb
ein gesundes, natürliches Hundespielzeug. Der
Vorteil: Sie splittern nicht und sind sehr robust.
Die Kauwurzeln befriedigen das natürliche Kaubedürfnis des Hundes. Besonders während des
Zahnens, aber auch später im Junghunde- und
Erwachsenenalter. Die Kauwurzel gibt es in drei
Größen ab 12,95 Euro. www.ruetters-shop.de

Open Air
nachSITZen unter freiem Himmel
Der Dogfather der Hundeerziehung öffnet die Tür
zum bellenden Klassenzimmer: Am 6. August 2016
kommt Martin Rütter mit seiner aktuellen Live-Show
„nachSITZen“ zum einzigen Open Air nach Benediktbeuern (Bayern). Der Mann für alle Felle bittet zum
tierisch-menschlichen Nachhilfeunterricht. Denn noch
sind viel zu viele Fragen offen: Herr Rütter, leidet mein
Hund tatsächlich an ADHS? Ist er überhaupt Fleischfresser? Oder längst eingefleischter Vegetarier? Der
Hundeprofi liefert die passenden Antworten. Beginn
ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 35,95 Euro auf
www.martin-ruetter-live.de/termine

Statement
Eingreifen oder nicht?
Wie sollten Sie
sich verhalten,
wenn zwei fremde
Hunde aufeinander treffen
und die Situation
angespannt ist?
Dass Hunde Dinge
untereinander
ausmachen und selbst regeln sollen,
gilt nur für Hunde eines Rudels. Denn
diese Hunde leben miteinander, sie
können sich gut einschätzen und
wissen, was sie sich erlauben können
und was nicht. Treffen sich Hunde, die
nicht miteinander leben, muss jeden
Tag aufs Neue ausgelotet werden, wie
man zueinander steht. Dies ist für die
Hunde zum Einen sehr stressig und
führt zum Anderen gegebenenfalls
zu heftigen Auseinandersetzungen.
Daher sollte in einem solchen Fall der
Mensch immer eingreifen und eine
Situation, in der Spannung aufkommt,
kurz unterbrechen, indem zum Beispiel
beide Menschen ihren Hund zu sich
rufen. So lernt der Hund, dass er sich
auf seinen Menschen verlassen kann.

Buch
Schlüssel zur besseren Kommunikation
Hunde verständigen sich nicht über Worte, aber ihre Kommunikation untereinander und mit uns Menschen ist sehr vielfältig. Durch kleinste Veränderungen der Körperhaltung, der Mimik und Lautäußerung
verraten sie, wie sie sich fühlen. Lernen Sie Ihren Hund besser verstehen: Martin Rütter und Andrea
Buisman erklären alle Facetten der Kommunikation, ihre Bedeutung bei der Begegnung von Hunden und
für uns Menschen. Erhältlich ab dem 18. April 2016. Kosmos, 19,99 Euro. ISBN 978-3-440-12759-9
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Mein Hund & ich

