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Produktinformationen "Vorsicht giftig – AntiGiftköder-Training für Hunde"
Die Nase ganz dicht über dem Boden, immer wieder schnell von links nach rechts gelaufen,
kurz umgeschaut, ob Herrchen und Frauchen weiterhin in ein Gespräch versunken sind und da
ist es auch schon: ein großes, leckeres Stück Pizza mitten im Gebüsch. So schnell gefressen,
dass auch das Rufen und die sich zügig nähernden Schritte nichts mehr daran ändern können.
Dieses Mal ist es gut ausgegangen – außer besorgt zurückbleibenden Hundebesitzern ist
nichts passiert. Anders sieht es leider aus, wenn die besagte Pizza bereits verdorben ist und
so für Bauchweh sorgt. Oder aber wenn der Allesfresser unter einer
Futtermittelunverträglichkeit oder -allergie leidet, sodass jeder „Genuss“ unterwegs zu
langwierigen Ohrenentzündungen und Juckreiz führt. Nicht zuletzt bleibt leider auch jedes
Mal die Sorge, dass es sich bei dem schnell heruntergeschlungenen Fund nicht nur um
harmlose, weggeworfene Nahrungsreste handelt, sondern um bewusst ausgelegte Giftköder.
Ein sorgsames Anti-Giftköder-Training kann im Zweifel Hundeleben retten.
In diesem Webinar lernen Sie daher,
• welche Ursachen es haben kann, dass Ihr Hund draußen ein „Allesfresser“ ist
• worauf es beim Anti-Giftköder-Training ankommt
• wie Sie die Aufnahme von Fressbarem schon im Voraus verhindern können
• mit welchen Übungen Sie vermeintliche Gefahrensituationen entschärfen können
• was im Fall eines Giftköder-Fundes zu tun ist
• wie Sie eine Vergiftung bei Ihrem Hund erkennen können
• wie Sie Ihrem Hund bei einer Vergiftung helfen können

So können Sie die gemeinsamen Spaziergänge mit Ihrem Hund wieder entspannter genießen.
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