Kompakttraining! Was erwartet dich?
Wir haben uns gefragt, wie wir das Training verbessern können, damit
unsere Kunden nachhaltigere Trainingsergebnisse mit dem Hund erreichen.
Durch immer wieder neue Mensch-Hund-Konstellationen lernen auch wir
und erweitern dadurch stetig unseren mehrjährigen Erfahrungsschatz.
Das Kompakttraining soll dich bestmöglich unterstützen, sozusagen ein
Rundumpaket mit Anleitungen, Videos, vielen verschiedenen Übungen an
unterschiedlichen Orten in verschiedenen Situationen. Natürlich werden wir
Sie sozusagen an die Hand nehmen und dir zeigen, wie dein Hund lernt.
Denn der Teufel steckt im Detail. Kleinste Nuancen der Körpersprache
können Ihren Hund entweder zu einem vermeintlichen „Sturkopf“ oder aber
zu einem kooperativen Kumpel werden lassen.
Sie bekommen zunächst einen Fragebogen mit einfachen Fragen zu Ihrem
Hund und zu Ihnen, damit wir uns ein Bild von Ihnen machen können. Wir
vermeiden es, Ihnen eine komplizierte und mehrseitige Schritt-für-SchrittAnleitung zuzumuten. Lieber spielen wir die Situationen gemeinsam live
durch. „Lernen durch selber machen“ war schon immer die effektivste
Lernmethode. Im Übrigen lernen Hunde ebenfalls besonders nachhaltig,
wenn sie auf gewisse Dinge selber kommen und dafür ein tiefes Lob von
uns erfahren. Auch unsere Kunden dürfen sich bei Gelingen von Übungen
einer Anerkennung Gewiss sein 
Innerhalb dieser drei Monate werden Sie ein übersichtliches
Trainingskonzept erhalten, damit Sie das ein oder andere nachlesen
können. Auch werden wir Sie mit einfachen Handouts unterstützen, damit
Sie zu Hause die Hausaufgaben noch besser bewältigen können.
Es werden natürlich während der Trainingsstunden Videos von Ihnen und
Ihrem Hund angefertigt, die wir dann entweder anschließend oder
online/per Whatsapp auswerten. Keine Angst! Diese Videos werden nur für
Sie sein, es sei denn, dass Sie einer Veröffentlichung im Trainingscenter
AnnyDog bei Facebook zum Beispiel zustimmen.
Jeder Mensch ist anders, so auch jeder Hund! Wir nehmen jeden
Hundehalter mit seinen Problemen sehr ernst und geben alles, um das
Team auf einen guten Weg zu bringen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann zögern Sie nicht und rufen –
Sie uns bitte an.

Vereinbaren Sie mit uns eine kostenlose Kennlernstunde in unseren
gewerblichen Räumlichkeiten. Dort werden wir feststellen, ob dieser
gemeinsame Weg das Richtige für Sie ist.
Die Kosten für das dreimonatige Kompakttraining belaufen sich auf jeweils
500 Euro im Monat.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Hundeschulteam

