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Liebe Hundefreunde,
es gibt Grund zum Feiern! Wir haben wunderbare Neuigkeiten für Sie!:
Nachdem wir in unserem letzten Newsletter bekannt geben mussten, dass uns das
Trainingsgelände in Zossen gekündigt wurde, können wir heute mit Freude sagen: „Wo
sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere!“: Wir haben ein neues Domizil für unsere
Arbeit mit Ihnen und Ihren Vierbeinern gefunden! Das Hundesportcenter in 15838
Mellensee OT Sperenberg nimmt uns zum 01.01.2017 auf seinem Gelände auf. Hier
werden wir – halten Sie sich fest - zukünftig ca. 10.000 qm zur Verfügung haben, auf denen
wir uns gemeinsam austoben können! ☺

Wir möchten uns bei allen Kunden und Freunden ganz herzlich für die rege Unterstützung
bei der Suche nach einem neuen Trainingsgelände bedanken, die vielen tröstenden Worte in
den vergangenen Wochen und Ihre Bekundungen, uns auch nach dem Umzug die Treue zu
halten. Vielen, vielen Dank für Ihre Wertschätzung!
Das neue Trainingsgelände ist im Moment noch etwas schwer zu finden. In Kürze werden wir
deshalb auf unserer website eine Anfahrtsbeschreibung mit Kartenausschnitt präsentieren.
Im nächsten Jahr werden wir vor Ort zusätzlich Hinweisschilder aufstellen lassen.
Was können wir in diesem Jahr noch Besonderes für Sie tun?:

Am 10. Dezember 2016 veranstalten wir nach längerer Unterbrechung endlich wieder
unsere monatliche Hundewanderung. Diesmal geht es durch die Sperenberger Gipsbrüche.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung über unsere website bis spätestens 22.11.2016
(Angebote > Veranstaltungen > Hundewanderung). Die Teilnehmerzahl ist wie immer
begrenzt.

Am 17. Dezember 2016 findet auch endlich wieder eine Krimi-Tour für
Schnüffeldetektive statt. Diesmal müssen Sie gemeinsam mit anderen Mensch-HundTeams eine Hundeentführung in den Sperenberger Gipsbrüchen aufklären. Weitere Details
werden vorab natürlich nicht verraten. Das Anmeldeformular zur Tour finden Sie auf unserer
website (Angebote > Veranstaltungen > Krimi-Tour).

Für verschiedene Gruppentrainings im November und Dezember sind noch vereinzelt
Plätze frei, z. B. zum Thema Leinenführigkeit, Stadttraining, Managen von
Hundebegegnungen... Details siehe website (Angebote > Gruppentraining).

Vielleicht nicht ganz so schön für Sie, aber für uns ;-): vom 23. November bis 09.
Dezember 2016 schließen wir unsere Hundeschule und begeben uns in den wohlverdienten
Jahresurlaub.

Und dann ist auch schon wieder Weihnachten. Haben Sie schon eine Geschenkidee für Ihre
Lieben? Wenn nicht, wie wäre es mit einem DOGS Trainingsgutschein? Sie nennen uns
den Wunschbetrag, den Sie verschenken wollen – wir erstellen Ihren persönlichen Gutschein.
Unsere Gutscheine sind 36 Monate ab Ausstellungsdatum gültig und können für alle
Angebote der Hundeschule Martin Rütter DOGS Potsdam / Zossen eingesetzt werden.
Weitere Informationen mit Bestellmöglichkeit finden Sie auf unserer website (Angebote >
Gutschein).

Was wir 2017 für Sie planen, verraten wir in einem unserer nächsten Newsletter.

In Vorfreude darauf, mit Ihnen ab 01.01.2017 das neue Trainingsgelände Martin Rütter
DOGS Potsdam / Zossen unsicher machen zu können, verbleiben wir sehr herzlich
Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner
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