rütter
news und empfehlungen

Rund um Martin Rütter
Wer ihn live erleben will, sollte sich bald um Karten
kümmern, sein neuestes Buch klettert bereits in die
Charts. Außerdem: Sind Flugreisen mit Hund okay?

Statement
Bello über den Wolken

„Bevor Sie eine Flugreise
buchen, sollten Sie überlegen,
was für Ihren Vierbeiner sinnvoll
ist“, meint Martin Rütter
Keine Frage, die Urlaubssaison rückt
mit großen Schritten näher. Einige
von uns zieht es in ferne Länder und
viele entscheiden sich für die bequeme Anreise mit dem Flugzeug.
Dies gilt auch für uns Hundemen-

schen.
Will man den
Vierbeiner mitnehmen, ist so
einiges zu
beachten. Da Hunde auf Flugreisen
in der Regel per Box transportiert
werden, sollten sie an dieses Transportmittel in ausreichendem Maße
gewöhnt sein. Eine Übung, die sich
zu Hause gut trainieren lässt. Zudem
sollte
die Versorgung des Hundes mit
Wasser jederzeit gesichert sein.
Reiseboxen verfügen in der Regel
über eine entsprechende Vorrichtung. Prinzipiell gilt aber: Wenn der
Hund klein genug ist und mit in
den Passagierraum darf, halte ich
eine Flugreise mit Hund für okay.
Muss der Hund allerdings in den
Frachtraum, sollte man lieber
davon Abstand nehmen und ihn
für diese Zeit in die Hände eines
guten Hundesitters geben.

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 Hasso und
Herrchen. Im Auftrag der Hunde und zur
Aufklärung ihrer Menschen. 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 un-missverständlich 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!“
06.11.2017 Balingen | 22.11.2017 Aachen
13.12.2017 Gütersloh | 18.12.2017 Stade

Jetzt neu: „Problem gelöst!“

„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“, jetzt neu überall im Buchhandel
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Ob Besuch-Anspringen, Nicht-allein-bleiben-Können, An-der-Leine-Ziehen, 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.
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