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Kostenloses 

Infoblatt für 

Hundefreunde

  Themen in der Winterausgabe:   Beschäftigung auch in der kalten Jahreszeit · Zielobjekt-
schnüffeln · Produkte von Smiling Dogs · Gutscheine vom Smiling Dogs-Team · Katzen-News

AktivAktivAktivAktivAktivAktivAktivAktivAktivAktiv
Hund

TierbeTreuung miT herz

Claudia rünz
in 56220 Kettig

Telefon: 0 26 37 / 23 17 
www.tierisch-froh.de

Eine liebevolle, kompetente Tierbetreuung, 
die ganz individuell auf Ihren Liebling 
abgestimmt ist. Das alles finden Sie bei 
tierisch froh - meiner kleiner Tierpension. 
Hier haben die Tiere Familienanschluss 
und dürfen sich in Haus und Garten frei 
bewegen, damit Ihr Vierbeiner sich genau-
so gut fühlt wie zuhause. 
Gerne lade ich Sie zum „beschnuppern“ 
zu einer Tasse Kaffee ein. So können wir in 
Ruhe alles Wichtige besprechen.

  Kurse (Trainingshalle und Hundeplatz)

  Themenabende, Seminare, Workshops

  Events, gemeinsame Unternehmungen

  monatlicher Hundestammtisch

  Einzel-Verhaltenstherapie

  Hund-Kind-Lernschule

  Fit mit Hund

         Mobile Hundeschule rund um Bendorf und Koblenz

               02622 908011 · 0173 83442 27&

                  simone@smiling-dogs.net

Die Reizangel
Spiel und Training - zwei in eins.  Mit dieser An-
gel können Kommandos wie Steh, Bleib und 
Schluss auf spielerische Weise trainiert werden. 
Instinkt, Konzentration und Schnelligkeit wer-
den gefördert. Geeignet für In- und Outdoor. 
Ideal auch für Welpen.  

Futter-Dummy – zum Befüllen mit Snacks
Dieser Dummy wird mit Leckerlies oder dem 
normalem Futter gefüllt. Danach wird er ge-
worfen und soll vom Hund apportiert werden. 
Das Besondere: der Hund wird aus dem Dum-
my heraus belohnt, indem er nach dem Öff-
nen des Klettverschlusses direkt aus der Trai-
ningstasche frisst. Der Hund lernt somit auf 
spielerische Weise das Apportieren und zu-
gleich, dass er das Spielzeug nicht zerstören 
darf, sondern nur durch Herrchen oder Frau-
chen die ersehnte Belohnung erreichbar ist. 

Weitere Informationen zum Dummy 
unter www.smiling-dogs.net

Beschäftigungsideen für
die kalte Jahreszeit

Ideal auch für Welpen.  

Zielobjektschnüffeln – Weg vom „Schnüf-
feln“, hin zur gezielten Ablenkungsarbeit 
bei der Zielobjektsuche (ZOS) 
Ihren Ursprung hat die Ziel-Objekt-Suche in 
der Spürhundarbeit der Polizei
Die Zielobjektsuche ist die angelernte, vom 
Hundeführer veranlasste Aktivität eines Hun-
des zur Auffindung von Gegenständen. 

Vorteile:
•  eines der effektivsten Auslastungsmodelle 
• eignet sich für jeden Hund in jedem Alter 
•  Bindung an den Menschen wird verbessert 
•  Aufmerksamkeit wird gefördert
• gesamter Organismus wird beansprucht
•  ist leicht zu erlernen und kann auch im häus-

lichen Bereich angewendet werden
• Selbstvertrauen und Sicherheit im Alltag 
•  das Interesse des Hundes an unerwünschten 

Verhaltensweisen wird umgelenkt

Wie funktioniert das 
Zielobjektschnüffeln bei Smiling Dogs?
Mit Hilfe eines Schlüsselworts wird ein Me-
tall-Gegenstand konditioniert, dass genau 
dieser gesucht werden soll. 

Verweisen 
Ein wesentliches Element beim Zielobjekt-
schnüffeln ist, dass der gefundene Gegen-
stand durch den Hund angezeigt (=verwie-
sen), nicht aber aufgenommen wird. 

Verschiedene Suchlagen 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Ge-
genstand zu verstecken. Zum Beispiel ein frei-
es Gelände, Trümmerfeld oder eine Päckchen-
strasse.

Notiz 
Workshops und Unterricht 
bei Smiling Dogs  

2013 wieder mit folgenden Themen:
· Theoretische Einweisung
· Clickertraining (Theorie und Praxis) 
·  Konditionierung des Hundes 
auf einen Gegenstand (z. B. Feuer-
zeug, Münze, etc.) 

·  Anzeige des Gegenstandes durch 
den Hund 

Suchmotivation und Konditionierung 
 Auch die Flächensuche und die Päck-
chensuche sind Teile des Unterrichts

n INFOS: www.smiling-dogs.net

Immer aktuell bei 
Facebook!

Kaum ein Stubentiger ist vom kalten und 
nassen Klima in den Wintermonaten begeis-
tert. Sie sollten Ihrer Samtpfote dabei helfen, 
während der grauen Tage nicht in den Win-
terschlaf zu verfallen!
Gerade Freigänger haben es zu Beginn des 
Winters schwer. Draußen regnet oder friert 
es, die Tage werden immer kürzer. Vorwurfs-
volle Blicke beim Öffnen der Terrassen-
tür und beleidigtes Miauen, wenn Miez mal 
wieder mit nassem Fell nach Hause kommt, 
schlappe Pelztiere auf dem Sofa   welcher 
Katzenbesitzer kennt das nicht!

Schlafmützen auf vier Pfoten
Während Wildkatzen auch bei Schnee und 
Sturm zum Beutefang aufbrechen müssen, 
suchen Stubentiger lieber ein gemütliches 
Plätzchen auf, an dem es sich satt und zu-
frieden in den Tag träumen lässt. Wenn nicht 
Hunger oder ein anderes dringendes Bedürf-
nis zum Handeln zwingen, bringt es manche 
Katze problemlos auf eine 20stündige Ruhe-
zeit. Kein Grund zur Besorgnis.

Ein wenig Winterspeck ist normal
Wenn Miez im Winter etwas  mopsiger  
wirkt, ist das noch kein Grund zu Besorgnis. 
Schließlich ist das Winterfell deutlich dicker 
und der Katzenkörper baut eine kälteabwei-
sende Fettschicht auf. Allerdings bauen sich 
durch lange Ruhephasen auch Muskeln ab 
und die sonst so aufgeweckten Katzensinne 
werden mit der Zeit träge. Zeit für ein we-
nig Action!

Das lockt die Katze hinterm Ofen hervor!
– Anzeige –

www.smiling-dogs.net 

Hundephysiotherapie
zur Verbesserung der 

Lebensqualität

Ursel Steiner
56330 Kobern-Gondorf
Telefon 0 2607-282364

www.dogphysio.net

Massage | Magnetfeldtherapie
Krankengymnastik | Dorntherapie
Elektrotherapie | Lymphdrainage

Einige meiner Therapieangebote:

Frische Luft und Bewegung
Tut uns Menschen zwischendurch auch ganz 
gut: Lüften und tief durchatmen, das weckt 
die Lebensgeister von Mensch und Tier. Dann 
zücken Sie das Lieblingsspielzeug Ihres Stu-
bentigers. Gönnen Sie der pelzigen Schlaf-
mütze noch eine kleine Aufwachphase (gäh-

nen, strecken, richtig wach 
werden) und starten Sie 
dann mehrmals am Tag ei-
ne kleine Spieleinheit. Seien 
Sie nicht enttäuscht, wenn 
Ihr Tiger nicht sofort mit-
macht   Ihre Alleinunter-
halter-Qualitäten werden 
nach ein  paar Minuten mit 
Sicherheit auf Gegenlie-
be stoßen. Die Katzensin-
ne lassen sich mit dem vor-
handenen Spielzeug, duf-
tenden Kissen, Federn oder 
klingelnden Glöckchen er-
wecken. Beliebt sind auch 
Fang- oder Versteckspie-
le rund um den Wohnzim-
mertisch oder quer durch 
die ganze Wohnung.

Gemeinsam entspannen
Nach aufregendem Spiel 
lässt sich besonders gut ku-
scheln. Jetzt die Schmuse-
einheit mit ein wenig Kör-
perpflege kombinieren: Kat-
zenfell kann im Winter ru-
hig häufiger gebürstet wer-

den, das fördert die Durchblutung und regt 
zudem den Stoffwechsel an. Sorgen Sie im 
Winter immer für ein ruhiges und warmes 
Plätzchen, am dem sich Ihre Samtpfote ganz 
ungestört den Träumen hingeben und nach 
dem Freigang in Eis und Schnee aufwärmen 
kann.

 

APPORtIER-SEt
Biothane Schleppleine

Reizangel Futterbeutel 
Biothane Schleppleine

Reizangel

Alle guten Dinge sind drei: 10 m lange Schleppleine,
Reizangel mit Schnur und Futter-Dummy -
Die perfekte Kombination für den Jagd-und Apportier-
Spaß - jetzt im unschlagbar günstigen Sparpaket!

Sparen Sie 20 %
beim Kauf unseres Apportier-Sets! Es besteht aus: 
Biothane Schleppleine + Reizangel + Futter Dummy

Produktbeschreibung: n Smiling Dogs Biothane Schleppleine, 10 m lang; Ø 1,9 cm o. Handschlau-
fe: die Schleppleine ist optimal für Gehorsamsübungen und zur Kontrolle beim Spaziergang geeignet. Sie 
besteht aus einem abwaschbaren und sehr tragfähigen Material (Biothane). n Smiling Dogs Reiz-Trai-
ningsangel, Länge ca. 1,80 m; die Reizangel ist der ideale Spaß für hetz-und jagdfreudige Hunde. Geisti-
ge und körperliche Auslastung. n Smiling Dogs Futter-Dummy, groß, Länge ca. 21,5 x 10 cm; zum Be-
füllen mit Snacks, mit Wurfband und Klettverschluss. Dieser Trainings-Dummy mit Handschlaufe eignet 
sich zum Apportieren und für Zerrspiele bzw. Trainingseinheiten. Er besteht aus einem strapazierfähigem,
neoprenähnlichem Stoff, innen aus wasserabweisendem 
Taslan (100% Nylon). Waschmaschinengeeignet 40° C.

39,90 Euro Biothane Leine, schwarz 
16,90 Euro Futter-Dummy, schwarz 
19,90 Euro Reiz-Trainings-Angel, schwarz 

76,70 Euro abzgl. Rabatt 20 % = 61,36 Euro       

Bestellung unter dem Code: Smiling Dogs Apportier-Set-Sparpaket. So lange der 
 Vorrat reicht. Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.  
Angebot gültig 01.12.12 – 31.01.13

A
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ShiatSu & WellneSS OaSe
Gönnen Sie sich und ihrem Körper 
mal wieder etwas. entspannen bei 
einer Massage mit hot Stones oder  
abtauchen beim Reiki – lassen Sie sich 
mal so richtig verwöhnen. ich nehme 
mir Zeit für Sie – egal ob in ihren ei-
genen vier Wänden oder in meinen 
Räumen.

Züllstraße 9  |  56220 Kettig
0 26 37 . 9432 96  |  01 51 . 53 54 05 17
www.koerperpaedagogik.de

K e R S t i n  K O h l h ö f e R 

Körper  pädagogiK

HundeverhaltenstherapeutinHundeverhaltenstherapeutin



KREAT  VApfel
Werbung mit biss.

5 € gutschein 
auf den nächsten Auftrag*

*gültig bis 28.2.2013
jenny_appelbaum@gmx.de

7,- Euro
auf diE nächstE 
MassagE

Züllstraße 9  |  56220 Kettig
Mobil: 01 51 . 53 54 05 17
www.koerperpaedagogik.de

K E r s t i n  K o h l h ö f E r 

Körper  pädagogiK

Hundephysiotherapie
zur Verbesserung der 

Lebensqualität

Ursel Steiner
56330 Kobern-Gondorf
Telefon 0 2607-282364

www.dogphysio.net

Massage | Magnetfeldtherapie
Krankengymnastik | Dorntherapie
Elektrotherapie | Lymphdrainage

Einige meiner Therapieangebote:10,-æ ó æ fÙ ræ Hundephysiotherapie-æ
behandlungæ oderæ eineæ æ

Tellington-TTouchæ Stunde*

*Nuræ einæ Gutscheinæ jeæ Hundæ einl• sbar

UrselæSteiner æ| æ56330æK obern-Gondorf
Telefonæ0 2607-282364

www.dogphysio.net

Simone Oster und 

die Teampartner 

von Smiling Dogs  

wünschen frohe 

Weihnachten und 

einen guten Start 

ins neue Jahr.

50 % rabatt auf einen Tag 
Tierbetreuung

plus ein kleines geschenk 
für den gast.

Claudia rünz  in Kettig
Telefon 02637.2317 

www.tierisch-froh.de

Gutschein

10% Rabatt 
auf Ihren Einkauf

Gültig im Lagerverkauf. 

Mi. 17.00 - 20.00 Uhr, 
Sa. 8.30 - 12.00 Uhr u. Lieferservice.

Ausgenommen reduzierte Ware.

Dierdorfer Straße 75 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 / 4510691 · Handy: 0171/ 7166815

www.haus-schamananda.de

10 Euro
Gutschein
für Tierkommunikation

Andrea Neidhardt
Mobiler Hundesalon

AnDREA nEIDHARDT

Mobil 0178.3386093
Telefon 0261.2961240

10 % Rabatt
auf die erste Fellpflege

APPORtIER-SEt
Biothane Schleppleine

Anfang August habe ich Astrid Bauer auf Anra-
ten einer Bekannten angerufen, um sie zu bit-
ten, Kontakt mit meiner Fibi aufzunehmen. 
Folgendes war vorgefallen:
Fibi ist durch einen unerwarteten Laut er-
schreckt von meinem Schoß gesprungen. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde die Haustür geöff-
net und mein Hund rannte raus. Trotzt sofor-
tigem Reagieren war sie schon außer Sicht-
weite. Wir sind direkt losgefahren, gegangen, 
um sie zu finden, aber leider war das an die-
sem Tag dann zu spät. Am nächsten Tag rief 
ich bei Frau Bauer an. Sie sagte mir zu, sich so-
fort an die Arbeit zu machen. Wir konnten ihr 
dann noch den Hinweis geben, wo Fibi zuletzt 
gesehen wurde. Eine Stunde später meldete 
sich Frau Bauer bei uns mit der Info, dass sie 
gerne neben der Kommunikation einen oder 
zwei Hunde einsetzen würde, die als Mantrai-
ler (Personenspürhunde) ausgebildet sind. Ich 
war sofort einverstanden und wir verabrede-
ten uns an dem Ort, an dem Fibi zuletzt gese-
hen wurde.  Nachdem der erste Hund an ih-
rer Decke gerochen hatte, ging er sofort einer 

Spur nach. Nach einer Weile wurde der ande-
re Hund angesetzt und lief den gleichen Weg. 
Die Bilder, die Fibi zu diesem Zeitpunkt ge-
sendet hatte, stimmten mit allen aufgesuch-
ten Orten überein. Fibi hatte sich aber verkro-
chen und war nur nachts aktiv, was 
sie den Kommunikatoren auch 
signalisierte. Am darauf fol-
genden Tag durchsuchten 
die Hunde erneut ein 
Gebiet, aufgrund der 
nachts gesendeten Bil-
der. Bei allen Orten, die 
sie ihr anzeigte und die 
durch die Hunde abge-
sucht wurden, stimm-
te alles überein. Fibi wur-
de dann noch einmal gese-
hen. Es war derselbe Ort, der we-
nige Stunden zuvor von den Hunden abgesucht 
wurde. Dort konnten wir Fibi bis auf wenige Me-
ter anlocken. Doch dann entschwand sie wie-
der. Frau Bauer hörte nicht auf mit ihr zu kom-
munizieren. Sie teilte uns mit, dass Fibi bittet, 

ihr Zeit zu lassen um auf uns zuzukommen. Sie 
fühlte sich gejagt, würde aber gerne zu uns zu-
rück kommen. Am darauf folgenden Tag gab Fi-
bi wieder an, dass sie sich dort befindet, wo sie 
gestern von uns gesehen wurde. Ich setzte mich 

mit meiner alten Hündin dort hin und war-
tete. Leider vergebens, dachte ich. Am 

nächsten Tag bekamen wir den An-
ruf, dass Fibi vor einem Haus, un-

weit der Stelle, wo wir gewartet 
hatten, gefunden und reinge-
lockt wurde. Wir waren über-
glücklich und fuhren im Eil-
tempo zu der genannten Ad-

resse.  Wir sind Frau Bauer und 
ihrem Team unendlich dank-

bar, dass wir unsere Fibi, die heu-
te Aida heißt, endlich wieder haben. 

Wir zweifelten durch ihre Hilfe zu keinem 
Zeitpunkt an Fibis Rückkehr.
Vielen, Vielen Dank
Aida (Fibi) und Familie Lichtenthaeler
n Tierkommunikation unter
www.haus-schamananda.de

FIBI - GLücKLIcH WIEDER ZU HAUSE - 
ein Feedback von Familie Lichtenthäler aus Nister

– Anzeige –
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www.pfandhaus-neuwied.de - Tel.: 02631 - 347 300
Engerser Landstr. 281 - Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 15.00 Uhr

Vergleichen lohnt sich - 
                     Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen, 
bevor Sie Ihren  Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelmetallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 120 Röntgenfluoreszenz-
Messgerätes bieten kann. Stand: 14.11.2012

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann
WirWir kaufen seit über 10 Jahren Edelmetalle und verwenden nur modernste Analysege-
räte zur Bestimmung Ihres Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck „nicht geschätzt“ son-
dern genaustens analysiert. Nach der nur wenige Minuten dauernden Analyse und 
dem exakten Verwiegen mit geeichten Waagen erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentralen raten dringend zum Preisvergleich! Bevor 
Sie Ihr Altgold bei dem sogenannten „Juwelier Ihres Vertrauens“ oder einem anderen 
Goldhändler verkaufen holen Sie sich ein unverbindliches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu überbieten, egal wie hoch es ist.

Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 10 Jahren

Hauseigene SchmelzanlageAnalysegerät WerkstattUnser neuer Kundenbereich Bar - Diskret - Sofort

- Altgold
- Zahngold
- Silber
- Schmuck
- Tafelsilber
- Uhren
- Taschenuhren- Taschenuhren

- Perlenketten
- Dentalgold
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platin, Palladium
- Silberbestecke
- Brillantschmuck - Brillantschmuck 

- Diamanten
- Edelsteine
- Perlen
- Gold- und Silberbarren
- Antikschmuck
- Luxusuhren
- sowie - sowie Wertgegenstände

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen
Pfandhaus Neuwied

Sie
 brauchen Geld?

Kein Problem!

Merchandise von Smiling Dogs

Alles und mehr zu bestellen unter www.smiling-dogs.net

Beim Kauf von 

fünf Zubehör-

Artikeln

aus dem DAS FUTTERHAUS 

Starterpaket gibt´s

2 kg activa  GOLD JUNIOR 

maxi oder mini gratis 

zum Einkauf dazu!

Beim Kauf von

fünf Zubehör-

Artikeln

aus dem DAS FUTTERHAUS 

Profitieren Sie von meiner langjährigen 
Erfahrung und lassen Sie sich fachge-
recht beraten. Ich komme mit meiner 
Ausrüstung zu Ihnen. Sie sparen sich 
den Weg und ihr Liebling wird in 
gewohnter Umgebung stressfrei und 
liebevoll behandelt.

F Trimmservice und Scheren
F Komplette Fell- und Krallenpflege
F Ohrenpflege
F Analdrüsen entleeren
F Verkauf von Pflegeartikeln

neu: gassi-geh-Service

Andrea neidhardt 
Mobil 0178.3386093

www.smiling-dogs.net 

*   Jeder Gutschein gilt nur 
einmal pro Person und 
Anwendung. Außerdem 
können Beträge nicht 
ausgezahlt werden. 

Biothane Schleppleine

www.smiling-dogs.net 

- 20%
61,36 Euro

Reizangel

Futterbeutel 

Biothane SchleppleineBiothane Schleppleine

- 20%
Reizangel

Futterbeutel 

Drosselweg 7a  |  56170 Bendorf
Telefon 02622 10921

 
Ihr Fachhändler für Tiernahrung

 
TOPANGEBOT:

15 Kg Belcando Dinner 37,00 ó

12,5 Kg Mera Dog Pure 
verschiedene Sorten  37,00 ó

Lagerverkauf Mi. 17.00 - 20.00 Uhr 
und Sa. 8.30 - 12.00 Uhr

Samstag den 01.12, 08.12., 15.12. 
und 22.12.2012  laden wir sie zu

Kaffee und Weihnachtsgebäck ein.
Für Ihren Hund halten wir eine 

Leckerchentüte bereit.

gültig bis 28.2.13


