rütter
news und empfehlungen

Rund um Martin Rütter
Erfahren Sie, wie viel Bewegung und Beschäftigung wirklich nötig sind
für einen Hund. Lernen Sie eine neue Trinkflasche für Hunde kennen.
Und sichern Sie sich jetzt die Karten für die neue Rütter-Live-Tour

Statement
„Die Bedürfnisse von Hunden
werden häufig falsch eingeschätzt.
In vielen Büchern steht immer noch,
dass ein Hund mindestens dreimal
täglich eine Stunde Bewegung
benötigt. Natürlich ist das Bewegungsbedürfnis des Hundes vorhanden und kann z.B. durch eine Radtour oder ausgedehnte Spaziergänge befriedigt werden. Bewegung
alleine reicht den meisten Hunden

aber bei Weitem nicht, sie
benötigen auch
geistige Herausforderungen! Daher können Sie die Länge
der Spaziergänge auch variieren und
stattdessen Beschäftigungsformen
wie Apportieren oder Tricks einbauen, bei denen Ihr Hund seinen Kopf
anstrengen muss. So bleiben Sie
zudem auch unterwegs für Ihren
Hund spannend, und die Gefahr,
dass er sich anderen Reizen wie
Kaninchen oder Joggern zuwendet,
wird geringer.
Aus diesem Grund benötigt man
im Übrigen für die Hundehaltung
auch nicht unbedingt einen Garten!
Dies kann zwar sehr bequem sein,
um z.B. einen Welpen stubenrein
zu bekommen. Alleine im Garten
gelassen, langweilt sich Ihr Hund
jedoch genauso wie in der
Wohnung.“

Produktempfehlung

Praktischer Wasserspender
Mit der H2OK9-Trinkflasche haben Sie und Ihr Hund auch
unterwegs ausreichend Wasser zur Verfügung! Die Kombination
aus Flasche und Deckel ermöglicht es, den Hund immer
mit frischem und sauberem Wasser zu versorgen.
Durch die besondere Deckelgestaltung dient dieser
als Trinkbehälter und bietet dem Hund eine einfache
Wasseraufnahme. Sie ist einfach in der Handhabung und
passt in jeden Rucksack, Fahrradkorb oder Flaschenhalter.
www.ruetters-shop.de

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.
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.

Rütter auf Tour:
Warm-up-Termine „FREISPRUCH!“
7.11.2017 	Villingen-Schwenningen
9.11.2017
Heilbronn
23.11.2017
Mönchengladbach
29.11.2017
Gießen
20.12.2017
Wilhelmshaven
17.01.2018
Chemnitz
Weitere Termine unter
www.martin-ruetter-live.de/termine
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Wie viel Bewegung
braucht ein Hund?
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