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Unterricht und Seminare 2012
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zu unseren Seminaren, Workshops und zu unserem Unterricht

August /September /Oktober

Freitag, 31.08.12

20:00 Uhr (Das wichtigste Seminar um ein gutes Hund-Mensch-Team zu werden.)
(Dieses Seminar vermittelt die Körpersprache des Hundes in Wort und Bild)

Freitag, 14.09.12 "Sprechen Sie hündisch? Körpersprache der Hunde?“ Teil 2

20:00 Uhr
Freitag, 26.10.12 „Rangordnung & Dominanz“

20:00 Uhr

Unterricht (Mehrere Unterrichtstage)
Dienstags ab 14.08.12 "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren " Lauftraining 6 Wochen Block

Nähe Kann See

19:30 – 20:15 Uhr am Stück locker joggen zu lernen-ein Lauftraining für Hund und Herrn)

Dienstags "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren " BBP (Bauch-Oberschenkel-Po-Training)

Nähe Kann See

20:15-21:00 Uhr

Sonntags "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren " Kraft und Ausdauer

09:00 – 10:00 Uhr Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund, dennoch kommen die 

Freitags 

15:45 – 16:30 Uhr

Donnerstags ab 16.08.12

19:30-20:15 Uhr

Donnerstags ab 16.08.12 Einsteiger und Fortgeschrittene 5 Wochen Block

20:15- 21:15 Uhr (Für Fortgeschrittene gibt es eine Herausforderung)

Samstags 

14:30 – 15:15 Uhr

Samstags ab 18.08.12 Hunde jeden Alters

15:15 – 16.00 Uhr ab 5 Monate

Samstags ab 18.08.12

16:00 – 16:45 Uhr

Samstags ab 18.08.12 „Der Familien-Hundeführerschein“ Training für Fortgeschrittene

16:45-17:30 Uhr (Dieser Unterricht vermittelt Alltagstrainingssituationen zum Familienbegleiter)

Samstags ab 18.08.12

17:30-18:15 Uhr Hunde jeden Alters 

Workshop & Seminare & Events 

jeden 1.Montag im Monat "Hundestammtisch“ Der Einsteig „Raus aus dem Alltag“

20:11 – 22:11 Uhr

Samstag 11.08.12

15:30-17:30 Uhr

Mittwoch 05.09. & 12.09.12 „Hund-Kind-Lernschule“ von 6 – 14 Jahre / Teil 1

2x a 1,5 Std. (spielerisch bringe ich den Kindern den Umgang mit dem Hund bei und   

15:00 – 16:30 Uhr der)

Sonntag 16.09.12

8:45-10:45 Uhr

Samstag 06.10.12 „Hund-Kind-Lernnachmittag“ Aufbau zur Hund-Kind-Lernschule Teil 1

14:00–17:00 Uhr

Samstag 13.10.12

15:30-18:00 Uhr (entdecken-erschnüffeln und finden von A-Zielobjekt / von Anfang bis Trümmerfeld)

Samstag 20.10.12

15:30-18:00 Uhr

28.10.12

Schulausflug "Seelengift - Von der Kunst zu vergeben" 

Sonntag 19.08.12 um 19.30 Uhr

Termine über weitere Kurse erhalten Sie aktuell auf der Homepage Anmeldungen erbeten !

Ich biete auch individuelle Einzelberatung im Rahmen der Hundeverhaltenstherapie an.

Nähere Informationen und aktuelle Termine/Zeiten auf der Homepage unter www.smiling-dogs.net 

Seminare & Sonstiges 

"Sprechen Sie hündisch?“ Wie sprechen Hunde ! Teil 1

(Theorieseminar mit Videoanalysen und verschiedene Gesten vom Hund)

(Theorieseminar- Alles rund um Rangordnung und Dominanz der Hunde)

(Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund- wir wollen gemeinsam versuchen mind. 30-45 Min.  

Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund- Museltraning, Körperstraffung, Fitness)  
(Der Hund ist natürlich dabei und wird integriert) Es soll an der frischen Luft Spass machen etwas zu tun!

Rheinwiesen Engers Hunde nicht zu kurz - Einstieg in die Welt des gemeinsamen Trainierens!)

„Welpenkindergarten“ von 09.Woche bis 19.Woche

Spiel & Spass & Sozialisierung und viel Wissen für Herrchen in Bendorf /Neuwied

„Grunderziehungskurs“Aufbaukurs zum Grundkurs in Engers“ 

(Dieser Unterricht vermittelt den Aufbau von den Grundkommandos, Leinenführung uvm.)

„Longieren für Hunde“ Distanz schafft Nähe

„Welpenkindergarten“ von 09.Woche bis 19.Woche

Spiel & Spass  & Sozialisierung und viel Wissen für Herrchen in Kaltenengers

„Grunderziehungskurs“ für  Einsteiger in Kaltenengers

(Dieser Unterricht vermittelt die Grundkommandos, Leinenführung uvm.)

„Zielobjektschnüffeln – Der Weg zur Nasenarbeit“ Der Kurs

(Gemeinsames Training rund um die Welt des Schnüffelns- hier wird jede Menge geübt)

„Longieren mit Hunde“ Distanz schafft Nähe, für lauffreudige in Kaltenengers

Brauhaus in Bendorf-Sayn- Wir plaudern, relaxen, stellen und beantworten
Fragen, lernen uns kennen, essen & trinken / nur nach Voranmeldung!!

„ Welpenparty mit Erlebnispfad“ von 09-19 Wochen

(Spiel & Spass mit Hundepool & Schatzsuche) und einem abenteuerlichen Erlebnispfad

vermittel den nötigen Respekt untereinander

„Zielobjektschnüffeln“ Der Workshop Teil 2

(ein Workshop für alle Schnüffelnasen: Päckchensuche, Flächensuche, Trümmerfeldsuche)

(mit Spiel, Bastelspass, Lerninhalte zum Thema Hund & Gewinn)

„ Erlebnisschnüffel-Nachmittag“ Für Anfänger und Fortgeschrittene

„ Fit mit Hund … Der Workshop“ Spass an der Gruppe & Spass an der Fitness mit Hund

(Bauch-Beine-Po, Lauftraining, Stretching, Entspannung-Erlebnisreise und Grillen)

Sonntag, „Smiling Dogs stellt aus- Die Hundemesse in Mülheim Kärlich“

(erfahren Sie Neues und lernen Sie uns kennen. Viele Aktionen, Messerabatte uvm.)

Smiling Dogs                   1. gemeinsamer Ausflug:  Auf dem Programm steht ein Theaterbesuch

& 02622 908011   & 0173 8344227     simone@smiling-dogs.net

Weitere Informationen und Termine unter

www.smiling-dogs.net

"

neu

neu

neu

    Unterricht und Seminare 2012
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zu unseren Seminaren, Workshops und zu unserem Unterricht

Seminare & Sonstiges 
Freitag, 15.06.12

20:00 Uhr (erlernen durch Videoanalysen zum noch Besser werden)

(Dieses Seminar vermittelt die Körpersprache des Hundes /Verhaltensmuster)

Freitag, 29.06.12 "Sprechen Sie hündisch? Wie sprechen Hunde?“ Theorie

20:00 Uhr

Freitag, 06.07.12 „Rangordnung & Dominanz“

20:00 Uhr

Mai / Juni

Unterricht (Mehrere Unterrichtstage)
Dienstags "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren "

Nähe Kann See Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund, dennoch kommen die 

19:30 – 20:30 Uhr

Sonntags "Fit mit Hund"…gemeinsam trainieren "

09:00 – 10:00 Uhr Hier steht die Fitness des Hundehalters im Vordergrund, dennoch kommen die 

Freitags ab 08.06.

15:15 – 16:00  Uhr

Samstags ab 02.06.

14:30 – 15:15 Uhr

Donnerstags ab 31.05.

19:45 – 20:45 Uhr

Samstags ab 02.06.

17:30 – 18:15 Uhr

Samstags ab 02.06.

15:15 – 16.00 Uhr

Freitags ab 08.06. „Grunderziehungskurs“ für  Einsteiger in Block

16:00 – 16.45 Uhr

Samstags ab 02.06. „Der Familien-Hundeführerschein“ Training für Fortgeschrittene

16:00 – 16:45 Uhr (Dieser Unterricht vermittelt Alltagstrainingssituationen zum Familienbegleiter)

Samstags ab 02.06.

16:45 – 17:30 Uhr

Workshop & Seminare & Sonstiges (werden auch wiederholt)

Immer am 1. Montag im Monat: "Hundestammtisch“ Der Einsteig „Raus aus dem Alltag“

20:11 – 22:11 Uhr

Sonntag 24.06.12

(09:00 - 11:00 Uhr) (Nasenarbeit für den Hund, Beschäftigung)

„Hund-Kind-Lernschule“ von 6 – 13 Jahre

2x a 1,5 Std. (spielerisch bringe ich den Kindern den Umgang mit dem Hund bei und   

15:00 – 16:30 Uhr

Samstag 16.06.12

15:30-17:30 Uhr

Unterricht in Kürze
Sonntag im Juli / August 2012

Samstag Trainingsspaziergang im Juli  2012

Für alle Kurse, Seminare und Workshop ist eine vorherige Anmeldung erforderlich!

Ich biete auch individuelle Einzelberatung im Rahmen der Hundeverhaltenstherapie an.

Für nähere Informationen auf „weitere Infos“ klicken oder unter www.smiling-dogs.net.

"Kommunikation & Körpersprache unter Hunden“ Teil 2

(Theorieseminar- Alles rund um die Körpersprache der Hunde)

(Theorieseminar- Alles rund um Rangordnung und Dominanzgesten der Hunde)

Hunde nicht zu kurz – Die Welt des gemeinsamen Trainierens!) weitere Infos

Rheinwiesen Engers Hunde nicht zu kurz - Einstieg in die Welt des gemeinsamen Trainierens!) weitere Infos

„Welpenkindergarten“ von 09.Woche bis 18.Woche

Spiel & Spass & Sozialisierung und viel Wissen für Herrchen in Block weitere Infos

„Welpenkindergarten“ von 09.Woche bis 18.Woche

Spiel & Spass  & Sozialisierung und viel Wissen für Herrchen in Kaltenengers weitere Infos

„Longieren mit Hund“ - Distanz schafft Nähe, für lauffreudige Hunde jeden Alters

(Beschäftigung und Bindungsarbeit zielorientiert) in Engers am Rhein weitere Infos

„Longieren mit Hund“ - Distanz schafft Nähe, für lauffreudige Hunde jeden Alters

(Beschäftigung und Bindungsarbeit zielorientiert) in Kaltenengers weitere Infos

„Grunderziehungskurs“ für  Einsteiger in Kaltenengers

(Dieser Unterricht vermittelt die Grundkommandos, Leinenführung uvm.) weitere Infos

(Dieser Unterricht vermittelt die Grundkommandos, Leinenführung uvm.) weitere Infos

weitere Infos

„Spiel, Spass, Trick & Sportschule für Jeden“

(abwechselndes Programm mit Spiel, Spass, Tricks und Sport) weitere Infos

Brauhaus in Bendorf-Sayn- Wir plaudern, relaxen, stellen und beantworten

Fragen, lernen uns kennen, essen & trinken / nur nach Voranmeldung!! weitere Infos

„ ZOS, Zielobjektsuche- Der Workshop“  Teil 1

Mo. 18.06. & Mi.27.06.

vermittel den nötigen Respekt untereinander weitere Infos

„Bandennachmittag mit Mutprobe“ in Kobern Gondorf

(ein Spielnachmittag, Intelligenztest für Hund & Herrn, Parcour mit Mutprobe)

á la Schatzsuche mit Räuber und Gendarm / Kaffee und Kuchen weitere Infos

ZOS Teil 2 -Der Praxisworkshop

Sommerferien Smiling Dogs von 16.07. - 28.07.2012 !!!

Termine über weitere Kurse erhalten Sie Aktuell auf der Homepage www.smiling-dogs.net.
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Kostenloses 

Infoblatt für 

Hundefreunde

  Themen in der Herbstausgabe:   Welpenkauf · Erfolgsstorys von Smiling Dogs ·
 Tierschutz und regionale Tierschutzvereine · Ernährung

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:

Professionelle Hundpflege in 
gewohnter Umgebung
Vor der Anschaffung eines Hundes sollte man 
sich darüber im Klaren sein, dass bei den meis-
ten Rassen ein regelmäßiger Besuch im Hunde-
salon nicht zu vermeiden ist. Daher ist es wich-
tig sich vor dem Kauf nicht nur mit Aussehen 
und Charakter, sondern auch damit aus einan-
der zu setzen wie viel Aufwand ich für die (mit-
unter) tägliche Fellpflege meines Hundes auf-
wenden kann und will! Wer sich für einen Ter-
rier entscheidet, sollte wissen, dass dieser ca. 
3-4mal im Jahr getrimmt werden sollte!

Warum werden rauhaarige Hunde 
eigentlich getrimmt?
Zunächst eine Erklärung des Wortes Trimmen:
Übersetzt bedeutet es: zurechtstutzen, sauber-
machen, in Ordnung bringen. Im Frühjahr und 
Herbst kommen alle Hunde in den Haarwech-
sel.  Auch bei den Rauhaarigen, denen der Pelz 
den ganzen Winter belassen wurde, beginnt im 
Frühjahr das Haaren. Doch es geht nicht voll-
kommen von selbst vorüber, wie bei den stock-
haarigen, lang oder kurzhaarigen Hunden. Man 
muss nachhelfen und das alte, locker geworde-
ne Deckhaar bis auf die dichte kurze Unterwol-
le, die zum Teil nicht ausgeht, auszupfen. Die 
verbliebene Unterwolle schützt noch genügend 
und bald wächst das neue Deckhaar nach.  Das 
Trimmen unterstützt diesen Vorgang, regt das 
Wachstum des neuen Haares an und verbessert 
dadurch dessen Qualität, auch bei einer weni-
gen guten Haaranlage. Einen Wechsel vom di-
cken Winterpelz zum leichteren Sommerfell 
gibt es bei den Rauhaarigen jedoch nicht. Wenn 
ihr festes Deckhaar seine bestimmte Länge er-
reicht hat, stirbt es ab und das Neue schiebt 
auch im Sommer in gleicher Stärke nach.  Ein 
Terrier sollte niemals geschoren werden, da 
sonst die natürliche Fellstruktur zerstört wird.
Aber auch bei langhaarigen Rassen empfiehlt 
sich zumindest 2mal im Jahr der Besuch im 
Hundesalon um auch hier zu gewährleisten, 
dass das komplette abgestorbene Haar mit der 
Haarwurzel vollständig entfernt wird um so ei-
ne gute Zirkulation der Haut zu erhalten und 
um Hautkrankheiten die oft durch mangelnde 
Fellpflege ausgelöst wird vorzubeugen.
Ich erlebe täglich, dass gerade bei langhaari-
gen Rassen mit sehr viel Unterwolle, es nicht 
immer ausreicht den Hund nur zu kämmen. 
Oft ist es dann von Nutzen das Haar auch 
noch zusätzlich auszudünnen. Hier noch eini-
ge Gründe warum es auch bei regelmäßiger 
Fellpflege zu ganz jährigem Haaren kommen 
kann: ernährungsbedingter Haarausfall, regel-
mäßige Medikamenteneinnahme,  Kastration 
oder Sterilisation die immer in den Hormon-
haushalt eingreift.  Allgemein ist zu sagen:  je-
der Hund ist individuell zu behandeln.  In ge-
wohnter Umgebung pflege ich fachgerecht 
ihren Liebling zu Hause und stehe Ihnen bei 
Fragen zur Seite.
Ich freue mich, Sie und Ihren vierbeinigen 
Freund kennen zu lernen!
Andrea Neidhardt, gepr. Fachkraft seit 1996

Welpenkindergarten – 
spielen, toben und lernen!
Im Alter von ca. 09-18 (+-) Wochen befindet 
sich der Welpe in einer sehr wichtigen Pha-
se. Diese Zeit ist für das zukünftige Verhalten 
des Hundes von größter Bedeutung. Wir wol-
len dem Welpen durch das Spiel mit Gleich-
altrigen den Weg zu einem verträglichen, gut 
sozialisierten Hund ermöglichen, sowie das 
Selbstbewusstsein des Hundes in seiner sensi-
belsten Phase stärken. Der Schwerpunkt liegt 
auf dem Aufbau, der Stärkung und der Bin-
dung des Welpen zu seinem Besitzer. Durch 
das Spiel soll eine vertrauliche Beziehung zum 
Hundeführer aufgebaut werden. Außerdem 
soll der Hund spielerisch mit ersten Geräte-

              Alltagssituationen, die 
 ihr Welpe kennenlernen sollte
1.  Kontakt zu fremden Menschen (z. B. Jogger,  

Briefträger, Radfahrer, Inlineskater, Reiter)
2. Tierarztbesuch
3. Kontrolle und Pflege
4. Autofahrten,  Busfahrten, Zugfahrten
5.  Einkaufen in der Stadt, Fussgängerzone, 

Restaurantbesuch, Märkte etc.
6. Treppen, verschiedene Untergründe, Aufzüge
7. Hunde- und Tierbegegnungen
8. Haushalt und Geräusche (Bsp. Rasenmäher)
9. Verkehr und Lärm, Autohupen und Roller
10. Wasser, Baden 

10

Simone Oster – Smiling Dogs

Nur kurze kleine Sequenzen der Trai-

ningseinheiten, dafür öfters, um jegli-

chen Stress des Hundes zu vermeiden.

Prinzipiell gilt außerdem: Meiden Sie 

keine Situation, die Sie später mit

ihrem Hund erleben wollen!

n INFos: www.smiling-dogs.net

Tipp! 

einheiten vertraut gemacht werden. Viel Wis-
sen & nötige Informationen rund um das The-
ma Welpe darf hier für Herrchen und Frau-
chen natürlich nicht fehlen. 
Ihre Simone Oster

Schonmal vorweg: Das wichtigste bei die-
sem Trick ist ganz viel Geduld.

1. schritt: Leckerchen fangen
Werfe Deinem Hund Leckerchen zu: Kom-
mando „Schnapp“.
Natürlich kommt es hier auch auf Deine 
Wurffähigkeiten an, der Abstand sollte
am Anfang nicht zu groß sein.

2. schritt: Einen neutralen Gegentand 
auf die Nase legen
Damit es Deinem Hund am Anfang leich-
ter fällt, solltest Du mit einem neutralen 
Gegenstand (z.B. Stück Pappe ) beginnen.
Halte in der einen Hand den neutralen 
Gegenstand in der anderen Hand ein Le-
ckerchen.
Den Hund am Leckerchen schnüffeln las-
sen (so das die Nase schön grade ist), mit 
der anderen Hand den Gegenstand auf die 
Nase legen, direkt wieder runter nehmen 
und belohnen. Wenn es klappt die Zeit-
abschnitte für 2-3 Sekunden verlängern. 
Wenn er es verstanden hat, gebe dem 
Hund das Kommando „Nase“.  Lege ihm 
nun den neutralen Gegenstand auf die 
Nase ohne ihm das Leckerchen, in der an-
deren Hand, vor die Nase zu halten. Da-
nach die Zeitabschnitte immer verlängern. 

Trickkiste
Nasenakrobatik

3. schritt: Leckerchen auf die Nase legen
Nun wird es schwieriger. Ersetze den neu-
tralen Gegenstand jetzt durch ein Lecker-
chen. 
Wichtig, den Hund immer nur mit dem 
Leckerchen, welches Du in der Hand hast, 
belohnen, nicht mit dem auf der Nase.

4. schritt: „schnapp“
Wenn der Hund es schafft das Lecker-
chen 10 Sek. oder länger auf der Nase  zu 
halten, dann gebe ihm das Kommando 
„Schnapp“. Dann sollte das Leckerchen im 
hohen Bogen fliegen und am Besten direkt 
in sein Maul.

– Anzeige –

– Presse-Information/Anzeige –

Smiling Dogs auf der Hundemesse
in Mülheim Kärlich
Erfahren Sie Neues und lernen Sie uns kennen. 
Viele Aktionen, Neuheiten, Rabatte uvm.

Mit dabei:  Hunde-Quiz für Kinder

Über den Tag verteilt kann man beim beliebten Quizspiel „Richtiger 
Umgang mit Hunden“ der Hundeschule Smiling Dogs für Kinder von 6 
- 14 Jahren. Zu gewinnen gibt es u.a. Kinder-T-Shirts, Buttons uvm.

28.10.2012

Aktuell von Smiling Dogs: 

Leinen und T-Shirts

Abwaschbare Leinen sowie 

Halsbänder in verschiedenen 

Größen. Ebenso neu Textil-

kollektion für alle smiling 

Dogs Fans und die die es noch 

werden wollen.

Infos: www.smiling-dogs.net

neu

Nach vielen erfolgreichen Veranstaltungen in 
anderen Städten, kommt Astrid Krauss zum 
5. Mal mit ihrer Messe “dieHundemesse.de” 
nach Mülheim-Kärlich! 
Die Verkaufs- und Informationsmesse findet 
am sonntag, den 28.10.2012 in der Rhein-
landhalle in Mülheim-Kärlich statt. 
Herzlich willkommen sind alle 2- und 4-Beiner, 
die einen ganzen Tag lang shoppen, staunen, 
sich informieren und an zahlreichen Mitmach-
Aktionen teilnehmen möchten. Einzige Bedin-
gung für den Hund ist ein gültiger Impfausweis.
Rund 70 Aussteller präsentieren ihr Sortiment 
aus den Bereichen Ernährung, Bekleidung, 
Schlafen, Wohnen, Spielzeug und Beschäfti-
gung. Artikel für Hund und Halter zum Anfas-
sen, anprobieren und Sofort-Kaufen.
Tierschutzvereine, Hundeschulen, Tierheil-
praktiker und Physiotherapeuten, Fotografen, 
Tierbestatter, Hundefrisöre, Versicherungen, 
spezielle Reiseveranstalter, Tiersitter, Rechts-
anwälte u.v.m. geben Einblicke in ihre Arbeit 

und stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Als besonderen Gast dürfen wir die „Tiere su-
chen ein Zuhause“ – Moderatorin Claudia 
Ludwig begrüßen. 
Aber das ist noch längst nicht alles:  Werfen Sie 
sich in Schale und nehmen Sie an dem Casting 
„Mülheims Dog Beauty“ teil. Zu gewinnen gibt 
es ein professionelles Fotoshooting. 
Darüber hinaus gibt es Vorführungen zum 
Staunen und Wundern mit Hunden die tan-
zen, zaubern und Menschen retten können. 
Wer seinen Hund gerne einmal ins rechte Bild 
setzen möchte, kann dies beim Fotoshooting 
tun. Und wenn Ihr Hund selbst einmal vor die 
Kamera möchte, ist er bei gassi-tv an der rich-
tigen Adresse. 

ein einkaufsbummel mit erlebnisgarantie 
für die ganze Familie!
Rheinland-Halle • Ringstr. 45
56218 Mülheim-Kärlich • Tel. 02630/2568
n INFos: www.diehundemesse.de

Immer aktuell bei 
Facebook!

Aktiv
Hund

„CLAuDIA LuDWIG zu GAsT bEI DEr HuNDEmEssE“

 

Am 28.Oktober 2012 
Mülheim-Kärlich / Rheinlandhalle 

  

 Öffnungszeiten: von 11:00 bis 18:00  
 

Über 60 Aussteller   

freuen sich auf SIE!  

 

       
 Große Tombola    

Ihr Hund ist m
it einem       

gültigen Impfpass    
       

  

Willkommen!  

 Veranstalter: Auszeit mit Hund, Rheindorfer Burgweg 24  53332 Bornheim 

 

Ein besonderer Gast:  

Claudia Ludwig!  

Eintritt:
 5 €  

Kinder bis 15 J. 2 €  

 

Show  mit den „Filmpfoten“  

Dogfrisb
ee mit den Europameis-

tern, Fachvorträge,  Mitmach-

workshops , u.v.m. 

Foto : Anja Kiefer/ www.Hundeimpressionen.de 

Auch  ich, 
Auch  ich, 
Auch  ich, 
Auch  ich,     

Kate Mops, 
Kate Mops, 
Kate Mops, 
Kate Mops,     

bin  dabei 
bin  dabei 
bin  dabei 
bin  dabei !!!!    

Eintritt:
Erwachsene: 5,00 Euro
Kinder bis 15 Jahre: 2,00 Euro
Hunde:  Einlass nur mit gültigem 

Impfausweis

Akkreditierung bitte bei der Veranstalterin:
Astrid Krauß • Tel. 02227/93 02 81 
E-Mail: astrid.krauss@auszeitmithund.de 



simone oster (so): Die Ernährung eines 
Welpen ist wichtig, was muss beachtet 
werden Frau Labonde?
Marion Labonde: Bei der Ernährung eines Wel-
pen sollte der Hundehalter sich für ein leicht-
verdauliches, hochwertiges Futter entscheiden.

so: Welche Anforderungen werden an ein 
Welpenfutter gestellt?
Die Grundlage des Futters ist tierisches Eiweiß. 
Ideale Quellen sind Geflügel, Ei, Fisch, Milchei-
weiß, Kohlenhydrate aus Reis, Kartoffeln, Ge-
müse.
Eine ausgewogene Vitamin- und Mineralstoff-
mischung ein ausgeglichenes Kalzium-Phos-
phor Verhältnis, Lecitin, Bierhefe, Omega 3 und 
6, Fettsäuren u. Antioxidantien sind wichtig.

so: Wieviel darf ich dem Welpen füttern?
Die Angaben auf der Packung sind Richtwer-
te. Sie sollten das Gewicht und die Statur Ihres 
Welpen kontrollieren. Überfütterung ist zu ver-
meiden.

so: Was ist Ihrer meinung nach das beste 
Futter für den Welpen?
Ich halte Trockennahrung für gut geeignet, 
da sie 7 % bis 9 % Feuchtigkeit enthält und so-
mit über eine hohe Nährstoffkonzentration 
verfügt.

so: Wie teile ich das Futter am besten 
über Tag auf?
Ab der 10. Woche 3 x täglich. Ab dem 6. Mon. 
2 x täglich

Vielen Dank für das Interview.

n INFos: beratung und Verkauf:
02622 10921, www.futterecke24.de

Was vor der Entscheidung zu klären ist
simone oster klärt auf was, vor der Entscheidung eines Hundekaufes, zu beachten ist…

Im Interview - Marion Labonde
Heimtiernahrung Labonde zum Thema Ernährung eines Welpen 

Habe ich genügend Zeit für den Hund?
Erziehung, Spaziergänge, Pflege - das kostet 
Zeit. Vor allem bei Welpen muss viel Zeit in 
die Erziehung investiert werden. Bis der Welpe 
stubenrein ist,  muss er nach jeder Mahlzeit, 
nach dem Aufwachen und nachts nach drau-
ßen gebracht werden. Auch das  Bewegungs-
bedürfnis eines Hundes muss in den eigenen 
Tagesablauf integriert werden – und zwar je-
den Tag und bei jedem Wetter. 

erlaubt der Vermieter einen Hund?
Bei einer Mietwohnung muss vorher geklärt 
werden, ob die Hundehaltung erlaubt ist. Ge-
regelt wird dies zwischen Mieter und Vermie-
ter oder der Eigentümergemeinschaft.

urlaubsplanungen mit Hund
Zu klären sind die Regelungen welche Art von 
Urlaub man wählt. Am bequemsten reist der 
Hund im Auto. Flugreisen finde ich persön-
lich für Hunde zu stressig. Alternativ kann der 
Hund natürlich auch von Freunden oder in ei-
ner Hundepension betreut werden. An Beides 
sollte man den Welpen langsam gewöhnen.

Hat der Hund genug Gesellschaft?
Vor allem wenn der Hund noch sehr jung ist, 
braucht er neben seinen Ruhezeiten auch den 
unmittelbaren Kontakt zum Menschen. Auch bei 
einem erwachsenen Hund ist zu gewährleisten, 
dass er nicht länger als 4-5 Stunden alleine ist.

Rassehund oder ein Mischling 
Der Kauf eines Rassehundes hat den Vorteil, 
dass die Elterntiere und die Vorfahren bekannt 
sind. Die zu erwartenden Charaktereigen-
schaften eines Welpen sind vorhersehbar – das 

gilt auch für Fellfarbe, Größe und Aussehen.  
Bei einem Mischling sind selten exakte In-
formationen über die Elterntiere und deren 
Vorfahren bekannt. Über die Charaktereigen-
schaften des Tieres lässt sich meist kaum et-
was sagen, auch über das spätere Aussehen 
und die Größe können nur Vermutungen an-
gestellt werden. Sind meistens aber robuster. 

ein Hund verursacht Kosten
Regelmäßige Kosten für Futter, Pflege, Imp-
fungen, Hundesteuer und Haftpflichtversi-
cherung sollten beachtet werden.

Tipp! 
Simone Oster – Smiling Dogs
Ein relativ großer, schwerer Hund 
ist auch eher gefährdet div. Hüfter-
krankungen oder Schultererkran-
kungen zu bekommen. Im ersten Le-
bensjahr ist es wichtig den Wel-
pen und auch Junghund nicht kör-
perlich zu überfordern! Man sollte in 
den ersten Lebensmonaten die täg-
lichen Spaziergänge auf max. 15-
20 Min./täglich (diese aufgeteilt 
auf den ganzen Tag.) beschränken!  
Grob kann man sagen: 5 Minuten pro 
Lebenswoche und das mehrmals am 
Tag um eine Überanstrengung von 
Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen 
und Gelenke zu  vermeiden. 

n INFos: www.smiling-dogs.net

Die hübsche Timeea kam vor ca. 8 Mona-
ten gemeinsam mit ihren Geschwistern 
aus Rumänien nach Deutschland.
Alle fanden ein schönes Zuhause wo sie 
heute noch sehr glücklich sind. Bis 
auf Timeea, die nach nur 3 
Monaten wieder abgege-
ben wurde, weil sie „un-
erzogen“ sei. 
Bei ihren damaligen 
Pflegeeltern ließ sie 
zwar auch ab und an 
den Rüpel durchkom-
men, was aber in ih-
rem Alter völlig nor-
mal war. Jeder Junghund 
kommt in eine sogenann-
te „Rüpelphase“, in denen man 
den Heranwachsenden liebevoll, je-
doch konsequent Grenzen setzen muss. 
Das hatte damalige Familie von Timeea lei-
der völlig verpasst oder erst gar keine Lust 
dazu. Denn stattdessen wurde sie einfach 
stundenlang in eine Box gesperrt. 
Durch dieses menschliche Versagen, muss 

Timeea nun heute das 1x1 noch ein-
mal ganz von vorne lernen. Mit viel Freu-
de und großer Leidenschaft nimmt sie es 
dennoch mit Ihrer neuen Familie aus Hül-
lenberg sehr gut an.  Alle geben sich Mü-

he um ein harmonisches gemein-
sames Miteinander zu schaf-

fen. Man kann bereits nach 
kurzer Zeit schon sagen:“ 
sie werden gemeinsam 
ein immer besseres Team 
- Glückwunsch“, so Si-
mone Oster von Smiling 
Dogs nach den ersten Trai-

ningsanalysen. Angels for 
Dogs aus Bendorf  haben für 

Timeea eine Familie gefunden.
So sind die „Angels“ immer auf der 

Suche nach kompetenten und zuverlässi-
gen Pflegestellen für die Hunde. Auch Hilfs-
güter  werden gerne von dem Verein ange-
nommen. Es besteht auch die Möglichkeit 
den Verein durch die Übernahme einer Pa-
tenschaft für einen Hund zu unterstützen. 
n INFos: www.angelsfordogs.org

Erfolgsgeschichte: Timena hat ein Zuhause
Hallo. Ich bin Susanne Raich, mit meinem 
Beagle Amira (6 Jahre). Für drei Monate nahm 
ich Amira zur Pflege. Eines Tages biss sie mei-
ner Schwester in beide Arme. Aus der Not he-
raus suchte ich mir Hilfe und kam dann an 
die Kontaktdaten von Simone Oster von Smi-
ling Dogs. Simone Oster wurde von uns zu ei-
nem Erstgespräch eingeladen, es wurden jede 
Menge Fragen gestellt und Situationen durch-
gesprochen. Wir bekamen Hausaufgaben, und 
davon jede Menge auf. Es vergingen 3 Monate 
und Amira musste wieder zu ihrem ehemali-
gen Frauchen zurück. Sie selbst kam aber mit 
Amira nicht mehr zurecht, noch viel schlim-
mer, als zuvor. So holte ich Amira im Novem-
ber zu mir zurück. Und diesmal blieb sie. 
So begannen wir wieder das intensive Einzel-
training. Wir bekamen von Simone Oster wei-
tere Trainingseinheiten und Hausaufgaben 
auf, die wir täglich fleißig üben mussten. Es 
kamen nach und nach kleine Erfolge und auch 
manche Rückschläge,  die wir aber gut meis-
terten. Die Erfolge häuften sich. Amira fass-
te mehr Vertrauen und spürte, dass ihr nichts 
mehr passierte.

Von einem misshandelten 
Hund zu einem riesen Erfolg

Amira und susanne

Damit sich ein neuer Mittbewohner auf vier 
tapsigen Pfoten in seinem neuen Reich wohl-
fühlt, sollte die Erstausstattung vor seinem 
Einzug bereit stehen.

Revier-Ausstattung
Hundekinder brauchen viel Ruhe. Ein gemüt-
licher Schlaf- und Ruheplatz ist daher beson-
ders wichtig. Dieser kann eine Decke neben 
dem Sofa oder ein Hundekorb in einer ruhigen 
Ecke der Wohnung sein. Wichtig ist, dass der 
Hund ein Plätzchen hat, das ihm ganz allein 
gehört, das er weder teilen noch gegen Ein-
dringlinge verteidigen muss. Ruhig platziert 
sollte es ihm die Möglichkeit bieten, das Le-
ben seiner neuen Familie zu beobachten. 

Der neue Platz kommt bei Ihrem 
Welpen nicht gut an?
Versuchen Sie, die Signale Ihres 
vierbeinigen Hausgenossen zu ver-
stehen und bieten Sie ihm bei even-
tuellem Nichtgefallen eine alterna-
tive Ruhezone an. Hunde-Decken 
und -Kissen sollten waschbar sein, 
damit kleine Unfälle keinen bleibenden 
Eindruck hinterlassen.

essen und Trinken
Für das Hunderestaurant sollte ei-
genes Geschirr vorhanden sein. Ein 
Wassernapf, stets mit frischem 
Nass gefüllt, und eine Schüs-
sel für das Futter gehören 
zur Grundausstattung. Weil 
es bei der Nahrungsaufnah-
me hoch her gehen kann, 

Willkommen zu Hause!
empfiehlt sich eine rutschfeste Unterlage, 
die außerdem Fliesen und Teppich vor Was-
ser- und Speiseresten schützt. Junge Hunde 
testen besonders während des Zahnwechsels 
gern ihr Gebiss. Ein abwechslungsreiches An-
gebot an Kauartikeln und Spielzeug verschont 
Möbel, Stromkabel und Schuhe vor pubertä-
ren Knabberattacken.

Hunderunde
Das erste Halsband bekommt der Welpe meist 
von seinem Züchter mit ins neue Heim. Wird 
der Hund größer, muss eine stabilere Ausfüh-

rung her, die sich in der Weite re-
gulieren lässt und so mit-

wächst. Auch die zum 

Halsband passende Leine ist optimaler Weise 
in der Länge verstellbar. Halsband und Leine 
unbedingt beim Kauf anprobieren.

Autofahrt
Ein ungesicherter Hund im Auto ist eine Ge-
fahr für sich selbst und alle anderen Insas-
sen. Umso wichtiger sind eine entsprechen-
de Transportbox und ein Schutzgitter im Fahr-
zeug.

Die Mitarbeiter in Ihrem DAS FUTTERHAUS 
stellen Ihnen gern eine Erstausstattung für Ih-
ren Welpen zusammen. Unser Einkaufsberater 
auf  www.futterhaus.de gibt Ihnen vorab vie-
le Anregungen. 

– Anzeige –

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!

– Anzeige –

– Anzeige –

56220 Urmitz  0171 - 522 55 70
brueckner@ernaehrung-fuer-hunde.de

www.ernaehrung-fuer-hunde.de

individuelle Ernährungsberatung

Frischfütterung 
Einstieg leicht gemacht

Frostfleisch
Verkauf & Lieferung

Futtercheck
Was ist wirklich drin in Ihrem Fertigfutter?

Seminare & Vorträge

Amira entwickelte sich im Laufe der Zeit so 
positiv, wie ich es mir nie erträumt habe. 
Ich würde sie für kein Geld der Welt herge-
ben. Noch heute besuchen wir Gruppenstun-
den bei Smiling-Dogs – Fit mit Hund, Longie-
ren usw. es macht uns großen Spaß. Die gan-
ze Arbeit hat sich gelohnt. Nie sollte man zu 
früh aufgeben und bei den ersten Rückschrit-
ten die Flinte ins Korn werfen, lieber über die 
immer wachsenden Erfolgserlebnisse freuen.
Viele Grüße, Susanne Raich und Amira

Welche Knochen darf ich füttern?
Generell eignen sich rohe fleischige Knochen 
(RFK), d.h. ca. 50% Knochen mit 50% Fleisch 
daran, besonders gut. Zu Beginn der Knochen-
fütterung sollte man auf besonders harte Kno-
chen verzichten. Gute „Anfängerknochen“ sind 
Hühner-Flügel, -Hälse und Rinder- oder Kalbs-
Brustbein. Achten Sie darauf die Knochenmen-
ge langsam zu steigern; zuviel Knochen kann 
zu Verstopfung führen.  Achtung: Niemals ge-
kochte oder gebratene Knochen und bitte kei-
ne Knochen vom Schwein füttern! 

Sind Geflügelknochen nicht verboten?
Nein, die Knochen dürfen nur nicht gekocht wer-
den, da sie dann hart werden und leicht splittern. 

Ich möchte wegen der Verletzungsgefahr 
keine Knochen füttern. Wie kann ich den 
Calciumbedarf trotzdem decken?
Knochen können im Ganzen oder mit dem 
Fleisch zusammen gewolf gefüttert werden. 
Möchten Sie komplett auf Knochen verzichten, 
können Sie diese durch Eierschalenpulver, Algen-
kalk, Knochenmehl oder Calciumcitrat ersetzen. 
Knorpel enthält auch Calcium, ersetzt aber nicht 
die Knochen als Haupt-Calciumspender.

Muss jede Mahlzeit ausgewogen sein?
Nein! Dies ist nicht notwendig. Eine gesunde 

Ausgewogenheit ergibt sich über einen Zeit-
raum von einigen Wochen. Je abwechslungsrei-
cher der Hund insgesamt gefüttert wird, je brei-
ter das „normale“ Nährstoffspektrum ist (Fleisch 
von verschiedenen Tierarten, Gemüsesorten ab-
wechseln etc.), um so sicherer ist der Hund mit 
den notwendigen Nährstoffen versorgt. 

Ich habe Angst vor Salmonellen, Parasiten 
und anderen Infektionen...
,Rohes Fleisch ist gefährlich!‘: Ein Mythos, der 
sich leider hartnäckig hält. Dabei wird vergessen, 
dass der Verdauungsapparat des Hundes perfekt 
darauf ausgelegt ist, mit rohem Fleisch, Knochen 
und sogar Aas umzugehen. Salmonellen und an-
dere Bakterien sind ständig überall zu finden und 
ein gesunder Organismus wird damit problem-
los fertig. Die Magensäure des Hundes ist ext-
rem sauer, so dass kaum ein Baktrium überlebt. 
Und Parasiten wird sich ein Hund eher an frem-
den Kothaufen zuziehen als durch rohes Fleisch.

Ich möchte auf frische Fütterung 
umstellen, wie fange ich am besten an?
Mein Tip für den Anfang: Fertig-BARF. Es gibt 
eine Reihe von Fertig-BARF-Mischungen zu 
kaufen. Darin ist schon die komplette Mahl-
zeit enthalten, inklusive aller Ergänzungsmit-
tel. Die Portion brauchen Sie nur noch aufzu-
tauen und zu verfüttern.

Häufig gestellte Fragen zu BARF
(biologisch artgerechtem rohen Futter)


