NEWSLETTER 3 / 2016

01.06.2016
Liebe Hundefreunde,
es ehrt uns sehr zu hören, dass Sie unsere Newsletter vermissen ;-). Sie haben vollkommen
Recht, inzwischen sind knapp vier Monate seit unserem letzten Newsletter vergangen, das
geht so natürlich nicht ☺ Gern bringen wir Sie heute auf den neuesten Stand:

Am 04. Juni 2016 veranstalten wir zum dritten Mal unser Ganztags-Seminar
Körpersprache und Kommunikation. Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich, da
die maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht ist. Die nächste Wiederholung ist für den
Spätsommer / Herbst geplant. Sobald der genaue Termin feststeht, wird er auf unserer
website bekannt gegeben (Angebote > Termine). Sie dürfen uns aber auch gern eine email
mit Ihren Kontaktdaten zusenden, um sich für die nächste Wiederholung vormerken zu
lassen. Wir setzen uns dann direkt mit Ihnen in Verbindung.

Unsere Hundewanderungen sind seit geraumer Zeit fester Bestandteil unseres Angebotes
und finden in der Regel einmal monatlich statt. Die nächste Wanderung ist für den 26. Juni
2016 geplant. Welche Route wir diesmal wählen, verraten wir demnächst auf unserer
website (Angebote > Termine > Hundewanderung). Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Am 02. Juli 2016 werden wir uns in einem Ganztags-Seminar dem Thema Aggression
zuwenden. Einerseits werden wir uns mit den möglichen Ursachen von Aggressionsverhalten
auseinandersetzen und üben, mittels umfangreicher Filmaufnahmen und Fotos
Aggressionsverhalten bei Hunden rechtzeitig zu erkennen. Andererseits werden wir
besprechen, wie man Aggressionsverhalten vermeiden kann und welche Trainingsschritte Sie
zu Hause je nach Problematik umsetzen können. Es wird dabei nicht nur um Aggression
Hund-Hund gehen, sondern auch um Aggression Hund-Mensch. Die Thematik ist komplex,
freuen Sie sich daher auf ein anstrengendes Seminar, an dessen Ende Ihnen ganz sicher der
Kopf rauchen wird ;-) Die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt. Am besten melden Sie sich
gleich heute noch an (Angebote > Termine > Seminar Aggression).

Unsere fest etablierten Erziehungs- und Beschäftigungs-Kurse, auch saisonal abhängige
Angebote, laufen natürlich auch in diesem Jahr weiter. Besonders nachgefragt sind aktuell
das
Kursangebot
„Leinenaggression/Managen
von
Hundebegegnungen“
und
„Leinenführigkeit“. Wir hatten Ihnen aber auch neue Beschäftigungsprogramme versprochen.
So startet demnächst unser erster „Treibball“-Kurs, ein zweiter ist in Planung. Darüber
hinaus wird es einen neuen Kurs „Nasenarbeit“ geben.

Wie mehrfach angekündigt, ändern sich im Verlaufe dieses Jahres der Name und das
Erscheinungsbild unserer Hundeschule. Aus
„Rütter’s D.O.G.S. Zentrum für Menschen mit Hund Potsdam – Zossen“ wird
Martin Rütter DOGS Potsdam / Zossen.
Eine gelungene Zusammenfassung zu den Hintergründen und zum neuen Layout finden Sie
seit einigen Tagen auf unserer website unter > News.
Neben unserem neuen web-Auftritt haben sich inzwischen auch unsere email- und webAdressen verändert, wir bitten um Beachtung!:
- email alt : d-hoerchner@ruetters-dogs.de
- email neu : doreen.hoerchner@martinruetter.com
- Website alt : www.potsdam.ruetters-dogs.de / www.zossen.ruetters-dogs.de
- Website neu : http://www.martinruetter.com/potsdam-zossen/
Seit heute ist ein neuer Flyer im Umlauf, der die Änderungen noch einmal übersichtlich für
Sie zusammenfasst.
Über weitere noch ausstehende Veränderungen informieren wir Sie in unserem nächsten
Newsletter.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und einen erholsamen Sommerurlaub, den Sie
hoffentlich zusammen mit Ihrem Vierbeiner verbringen können.
Und wer nicht in Sommerurlaub fährt – wie wäre es mit Hundeschule?! ;-)

Viele Grüße
Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner
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