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Liebe Hundefreunde,
nach fast vier Monaten ist es an der Zeit für einen neuen
Newsletter.
Wir haben wieder spannende Angebote für Sie, außerdem
möchten wir uns mit einem Aufruf zur Verschönerung
unserer website an Sie wenden.

Neuer Kurs „Spiel Spaß Spannung“
Am
22.07.2017
starten
wir
mit
einem
neuen
Beschäftigungsprogramm „Spiel Spaß Spannung“. In
diesem Kurs können Sie in jeder Stunde eine andere
Beschäftigungsform mit Ihrem Vierbeiner ausprobieren.
Das nötige Zubehör stellen wir. Das Anmeldeformular
finden Sie auf unserer website unter Angebote > Termine.

!!! Sommer-Special Event mit Hund !!!
Für die heißen Tage in diesem Jahr haben wir uns ein ganz
besonderes Highlight für Sie ausgedacht!
Begleiten Sie uns am 06.08.2017 mit Ihrem Vierbeiner auf
eine geführte Tour durch die beeindruckende Bunkeranlage
in der Bücherstadt Wünsdorf. Die Tour verläuft zum Teil
tief unter der Erde, hier herrschen Temperaturen von bis
zu -10 Grad Celsius. Und weil im Dunkeln bekanntlich gut
Munkeln ist, löschen wir auf einem Teilstück die Lichter hier geht es dann nur noch mit Taschenlampe weiter!
Vielleicht flattert uns sogar die eine oder andere
Fledermaus um die Ohren?
Lassen Sie sich dieses besondere Erlebnis für Mensch und
Hund nicht entgehen! Anmeldungen nehmen wir ab sofort
über
unsere
website
entgegen
(Angebote
>
Veranstaltungen). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Seminare
Unser
Ganztagsseminar
“Körpersprache
und
Kommunikation von Hunden“ erfreut sich nach wie vor
großer Beliebtheit. Am 29.07.2017 ist es wieder soweit.
Wir erläutern Ihnen von 11 bis 18 Uhr die typischsten
körpersprachlichen Signale von Hunden und deren
Bedeutung
im
individuellen
Kontext
mit
Hilfe
umfangreicher
Fotos
und
Filmaufnahmen.
Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es sind nur noch wenige
Plätze frei! Anmeldungen bitte über unsere website
(Angebote > Seminare).

Hundewanderung
Am 13.08.2017 findet unsere nächste Hundewanderung
statt. Wir wandern zum Kahlen Berg in 15749 Töpchin.
Anmeldungen sind ab sofort über unsere website möglich
(Angebote > Veranstaltungen).

Aufruf ! Teilen Sie Ihre Erfolgsgeschichten !
Für uns gibt es nichts Schöneres als glückliche MenschHund-Teams. Daher freuen wir uns immer sehr, wenn wir
von Ihnen Fotos oder Videos zu ihren Erfolgen im
Hundetraining erhalten oder berührende Danksagungen
eingehen.
Die ergreifendsten Geschichten möchten wir zukünftig auf
unserer website präsentieren und haben dafür eine neue
Kategorie angelegt (Unsere Kunden > Erfolgsgeschichten).
Wir rufen Sie auf, die Zeit mit Ihrem Vierbeiner für uns
einmal Revue passieren zu lassen:
– Wie war das damals noch, mit welchen Problemen kamen
Sie zu uns, wie fühlten Sie sich und wie geht es Ihnen mit
Ihrem Vierbeiner heute? Helfen Sie mit Ihrer Geschichte
anderen Hundehaltern, wieder Mut zu fassen oder „dran zu
bleiben“.
- Welche Kurse haben Sie bei uns belegt, die zu einem
harmonischeren Zusammenleben beigetragen haben oder
welche Beschäftigungsform haben Sie für sich und Ihren
Vierbeiner bei uns entdeckt, wie hat sich das Verhalten
Ihres Vierbeiners dadurch verändert, wovon können Sie
beide nicht genug bekommen?
Bitte schicken Sie Ihre Geschichten mit Fotos oder Videos
per email an: doreen.hoerchner@martinruetter.com,
Stichwort: Erfolgsgeschichten.
Die schönsten Einsendungen prämieren wir mit einer
kleinen Überraschung.

Fortbildungreise – vorübergehende Schließung
In der Zeit vom 23.08.2017 bis 05.09.2017 muss unsere
Hundeschule vorübergehend geschlossen bleiben. Wir
begeben uns mit Gerd Schuster auf eine Reise in den
Balkan zur Beobachtung von Straßenhunden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
Herzliche Grüße und bis bald
Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner
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