Welpenförderung mit Maya Bachmann
Hundeschule Clicker-Doggies.ch
…ein Welpe kommt ins Haus! Die Freude ist riesengross…
Verpassen sie keinen Moment in der heutigen schnellen und hektischen Zeit den Einstieg in ihr
Familienleben optimal zu nutzen.

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr…?“
Das stimmt so ganz sicher nicht, denn mit den heutigen Kenntnissen in der Kynologie ist es nie zu
spät mit dem Hund gemeinsam einen optimalen Weg zu gehen.
Umso einfacher ist der Weg, wenn wir von Beginn an, möglichst keine Fehler machen…
Mit den Kenntnissen, die ich mit meinen eigenen Hunden nach mehr wie 20 Jahren Hundeausbildung
erworben und mich immer weiter ausgebildet habe, ist es Zeit diese Erfahrungen weiter zu geben.
In kleinen Gruppen und Einzeltrainings möchte ich ihnen anbieten, sie und ihr neues Familienmitglied
optimal zu fördern und einen Weg aufzuzeigen, wie Lernen tatsächlich stattfindet.
Spannende, wichtige, interessante und brennende Themen, die nicht vergessen werden dürfen:
•
•
•
•

Wie lernt der Hund
Richtig Bestätigen
Marker-Training / Clicker-Training
„Ich“ dein bester Freund

Zwingend in die Welpenförderung gehört:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bindung Mensch-Hund
Motorik fördern
Rückruf
Umwelteinflüsse
Strassenverkehr
Tiere/Bauernhof
Anstandsregeln
Andere Hunde

Vor jedem Treffen besprechen wir die vergangene Woche… :
•
•
•

Wie ist es ihnen im gemeinsamen Training ergangen
Wie hat sich ihr Welpe entwickelt
Was sind die Baustellen die es zu fördern gilt

Mit dem Folgenden Fragebogen erfahre ich die wichtigsten Einzelheiten über ihren kleinen Hund.
Sind sie interessiert mit meiner Unterstützung einen guten Start in ein spannendes Leben zu
beginnen?
Ich freue mich über ihre Anfrage…
Preis: vom Welpen zum Junghund 10 Lektionen sFr.350.Trainingsorte: Clicker Doggies Trainingsanlage Ernetschwil und Umgebung
Treff/Trainingszeiten: Samstags 10:00 Uhr

„Ein Welpe zieht ein…“
Fragebogen
Haben sie Lust, mir einige Angaben zu machen, um eine optimale Welpenförderung für sie
und ihr Hund zu gestalten?

Hundehalter:
Name:
Strasse/Nr.:
Wohnort:
Email:
Telefonnummer/ Natel:

Bitte unterstreichen:
Ich/wir leben in einer

Wohnung

Haus

In meinem/unserem Haushalt leben: weitere Erwachsene, Kinder -16Jahren, andere Hunde
Andere Hunde:



Wie viele:
Welche Rasse/Mischlinge:



Welches Alter:

Zum Welpen:
Rasse:

Mischling, kennen sie die Rassen? :

Warum haben sie sich diesen Hund gewünscht? :

Was sind die Erwartungen an diesen Hund? Welche Ziele haben sie mit ihrem Hund? :

Ich wünsche mir folgendes dieser Welpenprägung:

Ich besuche eine weitere Welpenprägung (Bitte geben sie mir die Ausbildungsstätte an,
Danke)

Mein/unser Hund ist im Alter von . . Wochen bei mir/uns eingezogen.

Jetzt ist mein/unser Hund . . Wochen alt, und wir besuchen die erste „Welpen-Lektion“

Andere brennende Fragen:

Fragebogen runterladen, abspeichern, ausfüllen, abspeichern, ausdrucken und senden an:
Maya Bachmann Hundeschule Clicker Doggies

Speerstrasse 4 8725 Ernetschwil

… oder nach telefonischer Vereinbarung mitnehmen
www.clicker-doggies.ch

email: maya.bachmann@clicker-doggies.ch

