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Martin rütter

News und Empfehlungen

„Es ist wichtig, dass der Hund nicht in seinem Verhalten bestärkt wird“, sagt Martin Rütter und erklärt, wie Ihr Hund 
gelassen bleibt, wenn Besuch kommt. Außerdem sucht der Hundeprofi Verstärkung für sein DOGS-Netzwerk und lädt 
zum Symposium in Österreich ein.

Rund um rütter

Next Hundeprofi
Martin rütter sucht den nächsten hundeprofi
Mit seiner Trainingsphilosophie DOGS zur Ausbildung von Menschen und ihren Hunden wurde Martin Rütter zum Vorreiter für individu-
elles und partnerschaftliches Hundetraining. Sein wichtigstes Anliegen ist es, Menschen und Hunden zu einer harmonischen Beziehung 
zu verhelfen. Da er das nicht alleine stemmen kann, braucht er nach DOGS ausgebildete Hundetrainer. Die Idee ist es, das Netzwerk 

der DOGS Hundeschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren Nachbarländern weiter aus-
zubauen. Grundlage hierfür bildet sein fundiertes und praxisnahes Studium zum DOGS Coach, nach welchem 
die Absolventen Ihre eigene Hundeschule eröffnen. Um höchste Qualität für ein individuelles Training bieten zu 
können, braucht es Top-Trainer: Martin Rütter und sein Team suchen und wählen die Besten aus.
Wenn Sie auch Teil des DOGS Netzwerks werden möchten und eine eigene DOGS Hundeschule gründen 
wollen, dann erhalten Sie hier weitere Infos: www.beruf-hundetrainer.de

Statement
iMMer Mit der ruhe

Wie bringen Sie Ihrem 
Hund bei, Besucher nicht zu 
belästigen? Zunächst ein-
mal ist es wichtig, dass Ihr 
Hund nicht in seinem Ver-
halten bestärkt wird. Bitten 
Sie daher den Besuch, das 

Verhalten des Hundes zu ignorieren. Wenn 
der Hund merkt, dass er überhaupt keine Auf-
merksamkeit, also keine Ansprache, Streichel-
einheit oder sonstige Reaktion bekommt, wird 
er dieses Verhalten aufgeben. Zudem können 
Sie auch trainieren, dass Ihr Hund immer 
auf seinem Platz liegen bleibt, wenn Besuch 
hereinkommt. Suchen Sie dafür eine Stelle 
weit entfernt von der Eingangstür z.B. im 
Wohnzimmer aus, an der Sie die Decke Ihres 
Hundes hinlegen. Trainieren Sie das Abliegen 
auf der Decke zunächst ohne Besuch. Klappt 
dies, können Sie Besucher einladen. Schicken 
Sie den Hund auf die Decke. Bleibt er dort, 
wird er von einem Helfer belohnt. Haben 
Sie keinen Helfer oder bleibt Ihr Hund nicht 
liegen, können Sie ihn auch kurzfristig dort 
anbinden. Nun begrüßen Sie den Besuch 

Produktempfehlung
schlafen & erholen
Die Hundekissen von Martin Rütter mit innovativem „Back-to-Shape“-Material 
wurden auf Basis von orthopädischen Untersuchungen entwickelt. Sie sind 
aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, bis 95˚C waschbar und zur 
Trocknung im Wäschetrockner geeignet. Das Obermaterial besteht aus einem 
weichen Baumwoll-Mischgewebe und ist somit extrem widerstandsfähig und 

strapazierbar. Haare auf der Decke 
lassen sich einfach ausbürsten. Das 

Hundekissen gibt es in schwarz und 
braun in vier Größen ab 117,95 

Euro. www.ruetters-shop.de

Symposium
Zwei tage volles prograMM
Wieviel Prägung und Sozialisierung braucht ein Welpe? Hilft 
beim pubertierenden Hund nur die Kastration? Wie gestaltet 
man das Zusammenleben und welche Bedürfnisse haben 
Hundesenioren? Martin Rütter und weitere DOGS-Experten 
führen die Teilnehmer des Symposium am 29. und 30. Oktober 2016 einmal 
quer durchs gesamte Hunde-Leben. Die Teilnahmegebühr beträgt 299 Euro 
inklusive Verpflegung. Anmeldungen über symposium@hoanzl.at. Weitere 
Infos auf www.agentur.hoanzl.at


