
 

 

Rundum Sorglos Paket 

 

Das Rundum Sorglos Paket beinhaltet einige elementar wichtige Themen für 

Ihren Alltag; den perfekten Abruf, Leinenführigkeit, Impulskontrolle und 

gegebene Signale sicher auszuführen und zu halten. Hier gehe ich kurz auf 

den Umfang der Lerninhalte ein.  

 

Sie möchten gerne, dass Ihr Hund in jeder Situation abrufbar ist?  Egal, ob im 

Wald, am Strand oder aus einer spielenden Hundegruppe heraus. Geht nicht, 

gibt´s nicht! Egal, in welchem Hundealter, mit meinem Coaching werden wir 

es schaffen, Ihren Hund in jeder Situation abrufbar zu machen.  

 

Nicht nur der Abruf sollte klappen, sondern auch ein entspanntes Laufen an 

lockerer Leine? Kein Problem! Ob andere Menschen oder 

Hundebegegnungen, mit meinem Coaching meistern Sie auch diese 

Herausforderungen! 

 

Ihr Hund nimmt jeden Reiz wahr und Sie werden dadurch unsichtbar? Ich 

kann Ihnen helfen sichtbar zu sein, auch wenn Kinder mit einem Tennisball 

spielen, ein anderes Tier zu nah ist oder alles interessanter scheint, als Sie es 

sind. Werden Sie mit meinem Coaching sichtbar für Ihren Hund! 

 

Nun kann Ihr Hund an lockerer Leine laufen, Sie können Ihren Hund jederzeit 

perfekt abrufen und sind in reizvollen Situationen sichtbar! Das ist super! Aber 

die Grundsignale (z.B. Sitz, Platz, Decke, Nein) funktionieren nicht sicher und 

können bei kurzer Abwesenheit nicht ausgeführt werden? Ihr Hund sollte trotz, 

dass Sie aus dem Raum gehen sitzen bleiben oder auf der Decke verharren?  

Auch das kriegen Sie mit meiner Hilfe hin. Ich zeige Ihnen, wie Ihr Hund, die 

von Ihnen gegebenen Signale sicher ausführen und halten kann, bis ein 

Auflöse-Signal kommt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Was bekommen Sie?  

- 15 Trainingseinheiten (12 Einzelstunden und 3 Gruppenstunden) 

- Einen strukturierten Lernplan für: den perfekten Abruf, Leinenführigkeit, 

Impulskontrolle und Signale sicher ausführen und halten 

- Ein Starterset für die ersten Trainingsstunden 

- Einen hoch motivierten Trainer, der jederzeit bei Fragen für Sie 

erreichbar ist  

 

 

Was müssen Sie mitbringen? 

- Gute Laune 

- Motivation zur Mitarbeit  

- Eine Schleppleine 

- Ein passendes Geschirr/Halsband  

 

 

Dauer: ca. 4 Monate 

Investition: 837€ (Preise inkl. MwSt.) 

 

 

Ratenzahlung? Auch das kriegen wir hin! Sprechen Sie mich gerne darauf an! 


