Martin Rütter
News und Empfehlungen

Rund um Rütter
Ein Hund, der während der Autofahrt jault, bellt und winselt,
belastet die Nerven. Was Sie tun können, verrät Martin Rütter

Statement
Das Jaulen im Auto
Viele Hunde jaulen
während der Autofahrt, weil sie es einfach nicht ertragen
können, dass sie nicht
beachtet werden.
Denn normalerweise
beschäftigt sich der Mensch den ganzen
Tag immer wieder mit seinem Hund,
spricht pausenlos auf ihn ein und liest
ihm jeden Wunsch sozusagen von den
Lippen ab. Und nun soll der Hund
einfach im hinteren Bereich des Autos
warten, während sich sein Mensch
auf den Verkehr konzentriert und ihn
nicht beachtet.
Diese Ignoranz ist der Hund nicht gewohnt. Und so fängt er an, auf sich
und seine Wünsche aufmerksam zu
machen. Anfangs erfolgt dies durch ein
leises Fiepen, später kann es sich zu
einem fordernden Jaulen mit einzelnen
Belllauten zwischendurch steigern. In
einem solchen Fall sollte man den

Hund vollkommen ignorieren. Also nicht
ansehen, nicht ansprechen und schon
gar nicht anfassen oder streicheln,
denn jede Reaktion des Halters würde
den Hund in seiner Auffassung nur
bestärken! Selbst ein Schimpfen ist da
letztendlich nichts anderes als eine
Reaktion auf die Wünsche des Hundes
und somit eine Form der Aufmerksamkeit!
Es kann aber auch sein, dass der Hund
bellt, weil er weiß, dass nun bald etwas
Spannendes passiert, denn häufig wird
ein Hund nur dann im Auto mitgenommen, wenn es zur täglichen Spazierrunde geht.
Der Halter sollte deswegen oft mit seinem Hund an eine Stelle fahren, an der
einfach nichts passiert, und dann damit
beginnen, beispielsweise ein Buch oder
eine Zeitung im Auto zu lesen. Hat sich
der Hund dann nach einer Zeit beruhigt
und gemütlich hingelegt, bietet es sich an,
wieder nach Hause zu fahren und diese
Art des Trainings fürs Erste zu beenden.

Produktempfehlung
„Problem
gelöst! mit
Martin Rütter“
Ob Besuch-Anspringen,
Nicht-allein-bleibenKönnen, An-der-LeineZiehen, Aggression gegen Artgenossen an der Leine oder auf dem
Spaziergang alles fressen, auch Giftköder – die Probleme im Hundealltag sind so vielfältig wie die Vierbeiner und ihre Halter. „Hundeprofi“
Martin Rütter weiß, wie belastend
unerwünschtes Verhalten für die
Mensch-Hund-Beziehung sein kann.
Einfühlsam beschreibt er die häufigsten
Probleme, klärt über die Ursachen
auf und bietet erprobte Lösungen. Seine
Trainingsanleitungen sind leicht nachvollziehbar und zeigen, wie man in
kleinen Schritten Verhalten ändern
oder sich besser darauf einstellen kann.
„Problem gelöst! mit Martin
Rütter“ ist seit dem 11. April
2017 im Handel erhältlich.

Erleben Sie Martin Rütter live
„FREISPRUCH! Die neue Live-Tour von Martin Rütter“
Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen! Denn hier kommt der einzig wahre „Anwalt der Hunde“. In seinem
neuen Live-Programm „FREISPRUCH!“ hält Martin Rütter ein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Herrchen
und Hasso. Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Halter. Einer muss es ja endlich tun. Martin Rütter räumt
mit dem Mythos des notorischen Problemvierbeiners ein für alle Mal auf. Denn was wir alle längst wissen, aber kaum zu denken wagen,
bringt der Hundeprofi Nummer eins unmissverständlich auf den Punkt: SCHULD ist nie der Hund. ,,FREISPRUCH!“ – die neue Live-Show
von und mit Martin Rütter. Fachlich. Analytisch. Und vor allem richtig lustig. Weitere Termine unter www.martin-ruetter-live.de/termine
Rütter auf Tour: Warm-up-Termine FREISPRUCH!
• 6.11.2017 Balingen
• 22.11.2017 Aachen
• 13.12.2017 Gütersloh

• 18.12.2017 Stade
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