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Produktinformationen "Hör auf damit!
Junge Hunde richtig bändigen"
Wenn der Hund so langsam in die Pubertät kommt, zweifeln viele
Hundebesitzer an ihrer bisherigen Erziehung. Fiﬃ stellt die Ohren
auf Durchzug, entdeckt auf einmal die Hasenjagd für sich oder
hält einen herumliegenden Blumentopf plötzlich für den Eingang
zum Höllenschlund. Wo ist er denn geblieben, der süße, tapsige
Knuddelhund, den die stolzen Besitzer vor einem halben Jahr
liebevoll in ihr Zuhause aufgenommen haben?
Durch körperliche Umbauarbeiten, bedingt durch Veränderungen
im Hormonhaushalt, kann dein Hund plötzlich Ängste erleben
oder sehr rüpelig werden. Lassen dir ein wenig durch diese
nervige und auch durchaus anspruchsvolle Zeit helfen. Zeige
deinem Jungrocker, wie er seine vier Pfoten richtig sortiert und
wie er trotz Hormonschub cool bleiben kann.
In diesem Webinar lernst du
• ein wenig über das, was die Hormonsuppe im Hundekörper in
diesem speziellen Alter so anrichtet und
• welche Auswirkungen das auf Fiﬃs Verhalten hat.
Erfahre,
• welche praktischen Übungen deinen Alltag mit Klein-Rambo
erleichtern und
• wie du Schwierigkeiten von Anfang an richtig begegnest.
Damit aus dem süßen Babyhund ein großer Traumhund wird.
Mehr zur Autorin:
http://www.hundeschule-holledau.de/

Autor*innen
Sonja Meiburg
Sonja Meiburg ist seit mehreren Jahrzehnten Hundetrainerin und
vor zwanzig Jahren auf die Erziehung durch positive Verstärkung
umgestiegen. Als Mitglied der ersten Stunde engagiert sie sich
bei der Hundetrainer*innen-Gemeinschaft „Trainieren statt
dominieren“ und ist Initiatorin der Aktion „Tausc...
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