
Themen Kurse am 
Mittwoch & Freitag

Mittwoch

19:15-20:15 Entspannungs Kurs 

18:00-19:00 Nasen Arbeit
19:15-20:15 Hunde Fitness

Die richtige Beschäftigung für Dich und deinen Hund ist wichtig. Immer Mittwochs & Freitags bieten wir euch

unterschiedliche Themen Kurse an, die dir und deinem Hund vor allem Spaß machen sollen und eure Bindung

stärken.  

Nasen Arbeit Kurs
Du möchtest deinem Hund artgerechte geistige Auslastung bieten oder einfach mal

was Neues ausprobieren? Dein Hund hat Spaß daran Dinge zu suchen und schnüffelt

für sein Leben gern? Dann melde dich jetzt an für unseren Kurs Nasenarbeit und lerne,

wie du deinem Hund beibringen kannst, versteckte Dinge zu suchen und welche

Möglichkeiten es gibt die Nase deines Hundes zu trainieren. Nasenarbeit hilft Hunden,

sich zu konzentrieren und sie schärft den Fokus. Auch Senioren oder ängstliche

Hunde erhalten eine neue Herausforderung – mit vielen Erfolgserlebnissen.

Weitere Infos und Anmeldung: www.grossstadt-gebell.de

info@grossstadt-gebell.de

0176-30486922

Großstadt Gebell, Rebecca Kette

 

Entspannungs-Kurs
Der Entspannungs- Kurs ist für Hund und Halter, denn Hundeschule muss nicht immer

Aktion sein. Der Kurs bietet ein gemeinsames Erlebnis für Hund und Halter, eine ruhige

Stunde in der der Alltagsstress einfach mal vergessen werden darf. Wir bauen in dem

Kurs gleichzeitig zusammen die Entspannung auf Signal auf, lernen wie wir unseren

Hunden helfen können, sich auch in stressigen Situationen besser zu entspannen und

wie wir in aufgeregten Momenten wieder einen Zugang zu unserem Hund finden

können. 

18:00-19:00 Hunde Fitness

 

Anmeldung erforderlich!

Hunde Fitness Kurs
Getreu dem Motto 'wer rastet, der rostet' dreht sich in unserem Hunde Fitness Kurs
alles um die Beweglichkeit und Muskulatur des Hundes. Der Kurs ist für alle Hunde
geeignet die gerne turnen oder die was für ihre Bewegung und Muskulatur tun
sollten. Durch unterschiedliche Bewegungsabläufe schule wir gezielt das Gangbild
der Hunde und fördern den Aufbau der Muskulatur, individuell auf jeden Hund
abgestimmt. Denn egal ob jung oder alt - ein guter Muskelaufbau erhält die
Beweglichkeit unserer Hunde und kann Gelenkproblemen entgegen wirken. Ganz
wichtig: Der Kurs ersetzt in keinem Falle eine physiotherapeutische Behandlung
sondern soll vor allem Spaß machen und kann bei Problemen in Absprache mit
dem behandelnden Arzt oder Therapeuten ergänzend besucht werden. Bei akuter
Thematik oder bekannten Vorerkrankungen bedarf es in jedem Falle eines Vorab-
Gesprächs, damit ich mir ein ausgiebiges Bild von der körperlichen Verfassung des
Hundes machen kann.

Nasen Arbeit & 
Entspannung je 12€/h

Fitness 15€/h

Freitag


