NEWSLETTER 2 / 2014

Liebe Hundefreunde,
wie schnell doch die Zeit vergeht...!
Unser Zentrum ist zwischenzeitlich an den Start gegangen. Einige von Ihnen haben uns
bereits persönlich kennen gelernt und Einzel- oder Gruppentrainings gebucht. Andere von
Ihnen laufen vielleicht regelmäßig an unserem Trainingsgelände vorbei und verfolgen die
laufenden Bauarbeiten. Die erste Sicherheitszaunanlage steht inzwischen und auch ein großes
Holzhaus wurde aufgestellt, um dort zukünftig Seminare und Themenabende sowie
kombinierte Theorie- und Praxistage anbieten zu können. Auf unseren Webseiten
www.potsdam.ruetters-dogs.de und www.zossen.ruetters-dogs.de finden Sie unter „Galerie“
Fotos zum aktuellen Geschehen auf unserem Gelände.
An all jene, die beim Vorbeilaufen an unserem Trainingsgelände den Eindruck haben, es sei
„nichts los“: bitte bedenken Sie, dass wir zum größten Teil mobil im Einzeltraining, das heißt
bei Hundehaltern und Ihren Vierbeinern zu Hause, tätig sind. Wir betreuen hauptsächlich den
Raum Falkensee – Potsdam – Potsdam-Mittelmark - Teltow-Fläming – Dahme-Spreewald,
westlich das Gebiet bis zur A9 und östlich bis zur A13, sind aber auch außerhalb dieses
Gebietes im Einsatz.
Lassen Sie sich also nicht täuschen, WIR SIND DA!! ☺
Unsere ersten zwei Gruppenkurse sind inzwischen auch angelaufen. Weitere Kurse folgen. Es
gibt noch einen freien Platz in unserem Leinenführigkeitskurs, der am 13.04.2014 startet. Neu
hinzugekommen sind weiterhin die Kurse Distanztraining und Rückruftraining. Es lohnt sich,
regelmäßig auf unseren Webseiten vorbei zu schauen, manchmal ergeben sich auch sehr
kurzfristige Angebote.
Übrigens gibt es jetzt auch die Möglichkeit, „D.O.G.S. zu verschenken“. Sie können ab sofort
Gutscheine bei uns erwerben, die 24 Monate gültig sind. Höhe und Empfänger legen Sie selbst
fest. Der Empfänger kann frei entscheiden, ob er den Gutschein für ein Einzeltraining, ein
Gruppentraining oder ein Seminar einsetzen möchte.

Unser Eröffnungs-Special, ein Erstgespräch von ca. 2 Stunden zum Preis von 99,00 €,
bieten wir Ihnen auch weiterhin an. Im Erstgespräch, das entweder bei Ihnen zu Hause oder
auf unserem Trainingsgelände in Zossen stattfindet, gehen wir individuell auf Ihr Anliegen und
Ihre Wünsche ein und erstellen aufgrund Ihrer Fragen, Ihrer Beschreibungen und unserer
Beobachtungen einen Trainingsplan, der genau auf Sie und Ihren Hund/Ihre Hunde
zugeschnitten ist.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen HundehalterInnen, die bereits bei
uns trainieren, und sind ebenso neugierig auf alle neuen menschlichen und hündischen
Gesichter, die planen, bei uns vorbeizuschauen. Ein besonderer Gruß geht aber auch an all
jene unter Ihnen, die wir vielleicht nicht so schnell wiedersehen werden, weil sie bereits ihr
Trainingsziel erreicht haben. Machen Sie weiter so!
Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest, lassen Sie es sich und Ihren Vierbeinern gut gehen
und vergessen Sie nicht: auch ein Hund „findet gern“ ☺
Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner
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