Medical Training
So lernt dein Hund, sich stressfrei pflegen und behandeln zu lassen
von dir und beim Tierarzt am 6./7. August 2016

Wenn dir schon vor dem nächsten Tierarztbesuch graut oder du SchweißAusbrüche bekommst, wenn du deinem
Hund eine Zecke entfernen oder Augentropfen geben sollst, dann darfst du diesen Workshop auf keinen Fall verpassen.
Denn hier bekommst du in vielen praktischen Übungen gezeigt, wie du deinem
Hund beibringen kannst, dass er all das
nicht nur über sich ergehen lässt, sondern sogar richtig Spaß daran hat.
Am ersten Tag geht es um die Basics:
- Deine eigene Einstellung
- Chip ablesen
- Targets als Hilfsmittel
- Tricks, die bei Behandlungen helfen
- Handlingübungen auch mit fremden
Personen
Am zweiten Tag geht es dann mit fortgeschrittenen Übungen weiter. Vom Augentropfen geben über Zahnkontrolle, Zähneputzen und Ohren reinigen bis hin zum
Fiebermessen zeigen wir dir, wie du das
so üben kannst, dass dein Hund ganz
entspannt mitmacht.
Darüber hinaus – in den Erholungspausen
für den Hund – bekommst du Tipps, wie
man den Tierarztbesuch zum lustigen
Event macht.

Wir
• zeigen dir, wie dein Hund lernt, den
Maulkorb gerne aufzuziehen, sodass ein
Maulkorb keinen Stress für den Hund bedeutet, wenn er mal notwendig wird.
Kann man den Hund darauf vorbereiten,
dass er geröntgt wird oder eine Blutabnahme erfolgt? Ja, auch das kann man
vorbereitend üben – und das ganz ohne
komplizierte Hilfsmittel vom Tierarzt. Du
darfst gespannt sein.
Getränke sind im Seminarpreis inklusive,
mittags gibt es die Möglichkeit Pizza & Co.
beim Lieferservice zu bestellen.
Datum /
Zeit

Wochenende, 6./7. August 2016
jeweils 10-17 Uhr

Ort

Trainingsgelände Hundeschule
Mein lieber Hund,
34576 Homberg (Efze),
Ziegenhainer Str. 52

Referentin

Claudia Hußmann
Tamara Gray
IHK zertifizierte Hundetrainerinnen
150,00 € pro Hund-MenschTeam (max. 8)
75,00 € pro Zuschauer (max. 12)

Preis

Anmeldung Online

http://bit.ly/anm-online
oder per PDF und Mail
http://bit.ly/anm-veranst

