Martin Rütter
News und Empfehlungen

Rund um Rütter

Damit Hunde sich nicht energisch gegen Kamm und Bürste wehren, ist es wichtig, sie daran
zu gewöhnen, dass Fellpflege fast so schön wie Streicheln ist, meint Martin Rütter

Statement

Produktempfehlung

Fellpflege: von Beginn an
Das Bürsten gleicht der Fellpflege, die
Hunde sich untereinander
zukommen lassen.
Der Mensch kann das
nachahmen, indem er
den Hund krault. Auch die
Verwendung von Bürste,
Pflegetüchern etc. kann
vom Hund als Pflegemaßnahme empfunden
werden, wenn sie in kleinen Schritten
eingeführt wurde. Alle das sollte vom
Welpenalter an trainiert werden, um den
vierbeinigen Freund daran zu gewöhnen.
Sie beginnen mit einer Gewöhnung an die
Hilfsmittel, ohne dass diese zum Einsatz
kommen. Dies kann über ein Füttern neben
den Gegenständen geschehen. Dann
beginnen Sie mit einer ersten Behandlung.
Füttern Sie dabei den Hund, so dass er die
Behandlung mit etwas Positivem verbindet.
Dabei kann am Anfang eine begehrte
Leckerei gegeben werden. Nach und nach
verlängern Sie die Anwendung und geben
immer weniger Futter parallel. Richtig
aufgebaut genießen viele Hunde das.

MR Leuchtie Plus: Exklusiv Kollektion mit
5 LEDs – in den Farben Eisblau & Vanille
Das Leuchtie Plus Halsband garantiert durch Verwendung
von hochwertigen Materialien sowie kompletter Fertigung in
Deutschland hohe Qualität und besonders lange Lebensdauer.
Durch die superhellen Spezial-LEDs ist Ihr Hund von allen
Seiten, auch bei weiterer Entfernung, sichtbar. Das leuchthalsband
ist 100% wasserdicht, beständig gegen Feuchtigkeit und Schmutz, auch
Schwimmen ist kein Problem. Es überzeugt durch einfache Anbringung – wird nur
über den Kopf gezogen und schaltet sich dabei automatisch ein. Erhältlich in fünf
Größen und zwei Farben. 39,90 € www.ruetters-shop.de

Symposium
Martin Rütter DOGS Newsletter
Kennen Sie schon den kostenlosen „Martin Rütter DOGS Newsletter“? Einmal
im Monat lesen Sie hier informative Fachbeiträge und nützliche Trainingstipps
von Martin Rütter und seinen Hundetrainern aus dem DOGS Netzwerk. Darüber hinaus erfahren Sie alles über die Medienauftritte von Martin Rütter,
seinen Live-Auftritten und vieles mehr! Dazu gibt es jeden Monat attraktive
Preise, wie praktisches Trainingszubehör, im großen DOGS Rasserätsel zu
gewinnen. Alle Informationen zu Anmeldung sind unter der Adresse www.
martinruetter.com/service/newsletter-archiv zu finden.

Im TV und auf Tour
nachSITZen: Wer den „Dogfather der Hundeerziehung“ einmal live erleben möchte,
hat dazu ab sofort wieder die Gelegenheit. Denn kürzlich ging die aktuelle Live-Tour
„nachSITZen“ in die nächste Runde. Bis zum Frühjahr 2017 wird Martin Rütter dann
noch einmal an mehr als 40 Abenden mit Missverständnissen zwischen Hund und Halter
aufräumen. Unter anderem hier:
18.01.2017 Jena
19.01.2017 Aalen (ZT)

11.02.2017 Kiel (ZT)
11.02.2017 Berlin (ZT)

Alle Termine auf: www.martin-ruetter-live.de 		

04.03.2017 Düsseldorf (ZT)
25.03.2017 München
(Zusatztermin = ZT)
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