Die Hundeschule
beim Schottenhof
www.diehundeschule.com

Das Team der Hundeschule beim Schottenhof
begrüßt euch herzlich zum Kurs
Die

Harmonie

zwischen

Mensch

und

Hund,

aber

auch

eine

gute

Erziehung,

sind uns ein wichtiges Anliegen. Um dies verwirklichen zu können, benötigen wir eure Mitarbeit.
Motivation, positive Bestärkung, und vor allem Konsequenz sind unsere Werkzeuge auf dem Weg zum Ziel.
Wir

verzichten

auf

jede

Art

von

tierschutzrelevanten

Erziehungsmaßnahmen

und

–hilfen,

ein respektvoller Umgang ist uns sehr wichtig.
Damit ihr mit eurem Hund den Kurs optimal nutzen könnt, gibt es einige Punkte zu beachten:
 Ihr benötigt:
 eine leichte 2m lange Leine (keine Flexi-Leine),
 ein breites Halsband oder Brustgeschirr,
 das Lieblingsspielzeug eures Hundes, und
 weiche, kleine Leckerchen (kein Trockenfutter).
 Im Wald müssen die Hunde an der Leine geführt werden.
 Bitte haltet den Weg zum Kursplatz und das Übungsgelände sauber.
 Erscheint

bitte

pünktlich

zur

Kursstunde

-

ein

gemeinsamer

Beginn

ist

uns

wichtig.

Der Kurs findet ab 2 Teilnehmern statt.
 Kranke Hunde (Erbrechen, Durchfall, Husten, usw.) können nicht zum Kurs zugelassen werden.
 Zu den Kursstunden sind auch Kinder herzlich willkommen - ihr als Eltern habt allerdings
die Aufsichtspflicht.
 Auf dem Übungsgelände ist das Rauchen nicht gestattet.



Es gibt die Möglichkeit, während der Dauer der Kursstunde, das Auto auf dem Parkplatz des Chalet
Moeller abzustellen. Bitte in der Hundeschule eine Parkkarte anfordern. Diese ist nur in Verbindung mit
dem aktuellen Besuch eines Ausbildungskurses für die Dauer der Kursstunde gültig!



Bei Regen, Gewitter, Sturm oder Glatteis kann das Übungsgelände aus Sicherheitsgründen nicht
benutzt

werden

und

die

Kurse

(www.diehundeschule.com)

können
unter

nicht

stattfinden

„Aktuelles“

–

und

dies
auf

wird

auf

unserer

der

Homepage

Facebook-Seite

(www.facebook.com/diehundeschule) bekannt gegeben.
 Für spezielle Übungen können die Kursstunden auch an anderen Orten stattfinden. Dies wird ebenfalls
über die Homepage und Facebook bekannt gegeben.
Bitte unbedingt vor dem Kurs im Internet nachschauen!
Aktuelle Informationen zu unseren Aktivitäten findet ihr auf der Homepage und der Facebook-Seite.
Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit mit uns und eurem Hund.
Euer Team,
Gabi Stastny

Katrin Neumayer

0676 334 70 50

0660 46 96 444

