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Produktinformationen "Grenzen setzen
bei Hunden – mit Markersignalen"
Träumen Sie auch davon: Ein Hund, der immer macht, was Sie
möchtest.
Die Realität sieht oft anders aus. Der Hund zieht an der Leine,
bellt fremde Hunde an, jagt Kaninchen hinterher und wenn er
buddelt, können Sie ihn nur vom Loch wegtragen. Sie sind
frustriert und genervt – Sie wollen doch nur, dass Ihr Hund damit
aufhört.
Sie fragen sich, wie Sie bei Ihrem Hund Grenzen setzen können.
Und Sie versuchen Ihren Hund zu korrigieren und ihm damit zu
zeigen, was er nicht darf.
Seien Sie ehrlich, wie gut hat das bisher funktioniert, wenn Ihr
Hund das Kaninchen jagt oder die Jogger*in anbellt?
Wenn Sie die Nase voll haben vom Brüllen und Schimpfen und
ahnen, dass das sowieso nichts bringt, dann bietet Ihnen dieses
Webinar neue Möglichkeiten beim Setzen von Grenzen.
Denn Grenzen setzen können Sie auch nett. Korrekturen, Strafe
und Sanktionen müssen nicht sein. Es gibt andere Wege, um mit
Ihrem Hund erfolgreich zu kommunizieren. Im Webinar „Hunden
Grenzen setzen“ teile ich mit Ihnen den einfachsten Weg, um
Hunden nachhaltig und ohne Druck Grenzen zu setzen.
Viele Menschen mit Hund und Hundetrainer*innen nutzen schon
erfolgreich dieses Training und sorgen damit ganz nebenbei für
mehr Vertrauen und Kooperation im Zusammenleben mit ihren
Hunden. Genau das wünsche ich mir auch für Sie und Ihrem
Hund. Sie werden ein echtes Team, wenn Ihr Hund sich auf Sie
verlassen kann - und nicht, wenn er sich vor Ihren Korrekturen
fürchtet.
Sie solltest sich für das Webinar „Hunden Grenzen setzen”
anmelden,
• wenn Sie von einem entspannten Alltag mit Ihrem Hund
träumen.
• wenn Sie Ihren Hund lieben und Sie einen freundlichen Umgang
mit ihm wünschen.
• wenn Sie es leid sind, Ihren Hund zu korrigieren und mit ihm zu
schimpfen.
Nach dem Webinar wissen Sie,
• warum Sie bei Ihrem Hund Grenzen setzen sollten.
• wie Ihr Hund Grenzen wirklich verstehen kann.
• wie Sie Grenzen bei Ihrem Hund setzen können ohne ihm Angst
zu machen.
• welche Signale oder Kommandos hilfreich sind, um Grenzen zu
setzen.
Und ich zeige Ihnen,
• welche Nebenwirkungen Schimpfen, Leinenruck und
unangenehme Strafen haben
• und warum Sie damit niemals erfolgreich und langfristig
Grenzen setzen werden.
Ich freue mich, wenn Sie am Webinar teilnehmen und bereit sind,
einen neuen Weg gemeinsam mit Ihrem Hund zu gehen.
Die Referentin
Ulrike Seumel ist seit 2011 Trainerin für Menschen mit Hund
und Coach. Bei Dog It Right unterstützen sie und ihr Team
Menschen mit „schwierigen“ Hunden im persönlichen
Kompakttraining in Potsdam/Berlin, in Workshops und in
Onlineprogrammen. Ulrike Seumel ist überzeugt, dass mit einem
glücklichen und entspannten Hund viele Probleme erst gar nicht
entstehen und schwört deshalb auf die nachhaltige Wirkung von
Markersignalen. Dog It Right produziert außerdem einen Podcast
sowie einen Blog und verhilft damit tausenden Hundemenschen
im deutschsprachigen Raum zu entspannten Gassigängen.
Das Ziel von Dog It Right: ein glückliches und entspanntes Leben
für alle Menschen und ihre Hunde.
Mehr auf
https://www.dogitright.de/
Das Buch von Ulrike Seumel
https://www.kosmos.de/detail/index/sArticle/10777
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer SchleswigHolstein als Fortbildung anerkannt, dazu muss unsere
Teilnahmebescheinigung eingereicht werden.
Anzahl der Bewertungen: (2)

Über den Autor
Ulrike Seumel
Ulrike Seumel, Trainerin für Menschen mit Hund und Coach,
unterstützt mit ihrem Team Menschen mit schwierigen Hunden.
Sie schwört auf die nachhaltige Wirkung von Markersignalen. In
ihrer Hundeschule bietet die gefragte Expertin
Trainingsbegleitungen, Vorträge und Onlineprogramme an.
Mehr zum Autor
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