G UTS CH E I N
e
h
c
s
u
Ta
t
e
k
c
i
T
r
e
n
i
a
r
T
V
T
S
I
T
A
R
G
n
i
für e raining!
t
e
d
n
Hu
● Sie haben nach dieser Veranstaltung offene Fragen?
● Sie möchten alles über zeitgemäße Hundeerziehung
und einen souveränen Führungsstil erfahren?
Wir schenken Ihnen ein Gratis-Hundetraining gegen
das Ticket von heute bei einem Trainer Ihrer Wahl aus
der Liste auf unserer Website.
Auf http://www.gewaltfreies-hundetraining.ch/tauschaktion/
finden Sie eine Liste der teilnehmenden Hundeschulen/TrainerInnen
aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, mit denen Sie sich gerne
in Verbindung setzen können.

!

Mit einem modernen Ansatz und fachkundiger Anweisung kann man
nahezu jedes Verhaltensproblem in den Griff bekommen!
Wir unterstützen Sie und Ihren Hund gerne und freuen uns auf Sie!

Mit freundlicher Unterstützung der VÖHT, Vereinigung Österreichischer HundeverhaltensTrainerInnen
www.voeht.at

Kompetente HundetrainerInnen ...

Was fachkundige TrainerInnen NICHT tun:

✔verfügen über eine einschlägige

✖ auf Hilfsmitteln beharren, um auf den

Ausbildung und bilden sich laufend fort

✔kennen gesundheitliche Ursachen
für unerwünschtes Verhalten

✔schließen medizinische Ursachen aus,
arbeiten mit Tierärzten zusammen

✔arbeiten bei Hund und HalterIn mit
Lob und Belohnung

✔bauen das Training auf gemeinsamen
Erfolgserlebnissen auf

✔gehen respektvoll mit Mensch
und Hund um

Hund körperlich einzuwirken

✖ mit Schreckreizen wie Schütteldosen
oder Spritzflaschen arbeiten

✖ körperliche Korrekturen wie Stupsen,
Zwicken, Treten und Leinenimpulse
einsetzen

✖ Fehlverhalten durch Dominanz
des Hundes erklären

✖ über Rangordnung und Unterwerfung
arbeiten

✖ eine hundertprozentige Besserung
versprechen

Wählen Sie den guten
und sicheren Weg!

gilt gemeinsam mit TV-Trainer-Ticket für ein
GRATIS-Hundetraining
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Erziehen Sie Ihren Hund über Freude
und Vertrauen, dann macht es Ihnen
beiden Spaß!
Vermeintliche Schnell-Lösungen führen
langfristig gesehen oft zu weiteren
Problemen.
Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Hund
haben, wenden Sie sich bitte an einen
ausgebildeten und geprüften Hundeverhaltenstrainer!

Mögliche Folgen strafbasierten Trainings
beim Hund:
• Frustration
• Angst
• erlernte Hilflosigkeit
• weiteres Problemverhalten
• erhöhte Aggressionsbereitschaft
- gegenüber Fremden,
- gegenüber Familienmitgliedern
- gegenüber anderen Hunden
In jedem Falle beeinträchtigt strafbasiertes
Training das Vertrauen und die Beziehung
des Hundes zu seinen Bezugspersonen.
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Tauschen Sie innnerhalb der nächsten 6 Monate Ihr TV-Trainer-Ticket
gegen ein GRATIS-Hundetraining*) bei einer der teilnehmenden
Hundeschulen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Nähere Infos auf http://www.gewaltfreies-hundetraining.ch/tauschaktion/
*) 1 TV-Trainer-Ticket pro Person/Hund, gültig für Einzel- oder Gruppenstunde,
je nach Ermessen des Trainers, 6 Monate ab Veranstaltungsdatum.

