
 

Erstgespräch/Anamnesegespräch 

 

Bevor wir mit dem Training 

starten gilt es, dass wir uns 

kennenlernen, den aktuellen 

Trainingsstand des Teams 

bewerten und zu guter Letzt das 

gemeinsame Trainingsziel 

planen.  

 

 

 

 

Erstgespräch/Beratung bis 60min. *            €55,00 

Erstgespräch @home:      Preis nach Vereinbarung! 

(*€10,00 für jede weitere halbe Stunde.) (*Verhaltensberatung bei Andershunden) 

  

Ganzjähriges Training! 

Individuelles Training! 

Individuelle Zeiteinteilung! 

 
 

Wenn du bei mir trainierst, startest du erstmal im Einzeltraining! Je nach Können 

und Trainingsstand bzw. auch Problemstellung und Zieldefinition besprechen wir 

deinen persönlichen Einstieg in die Gruppe vorab. Auch wenn du schon 

„Gruppentauglich“ bist, kannst du jederzeit gerne wieder einmal ein 

Einzeltraining buchen.   

 



 

VIP Kunde 

  

VIP zu sein beinhaltet: 

 Mind. 1*wöchentlich Trainingstreffen  

 Individuelle Inanspruchnahme von Einzel-/Gruppentraining  

 Online Trainingsgruppe inkl. Bewertung deiner Trainingsvideos  

 Praktische Einmalzahlung für dein individuelles Trainingsmonat 

 Je nach Wunsch ist ein Wechsel zwischen Einzel-/und Gruppentraining 

möglich. 

  

Du hast Ziele, brauchst Hilfe und möchtest regelmäßig trainieren? 

 

VIP Karten sind ideal für Hundebesitzer, die sich ein konstantes Training 

wünschen und meine Unterstützung und Hilfe im Bereich Training, Erziehung 

und für das Erreichen ihrer persönlichen Ziele brauchen.   

  

VIP Kunden sollten sich vornehmen mindestens 1mal in der Woche mit mir zu 

trainieren, dabei können sie sich aussuchen ob sie gerne Einzeltraining haben 

möchten oder in einer kleinen Gruppe trainieren wollen.  

  

 

VIP Welpe 4 Einheiten (bis 20WE)        €95,00 
 

VIP mein Hund 4 Einheiten       €108,00 
 

VIP Andershund Einzeltraining       €130,00 
 

VIP Andershund Gruppentraining      €108,00 

 

 

    



 

VIP Welpe  

Für Hunde ab 12 Wochen bis 20 Wochen 

  

4 Trainingseinheiten (Gruppe und Einzel)*       € 95,00 

*Preis gilt für Welpen bis zur vollendeten 20. Woche 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

VIP Welpe 

Ab der 12 Woche solltest du langsam aber sicher mit dem Training starten. 

 

In meinem „Welpentraining“ biete ich dir einen bunten Strauß voll Wissen in 

allen Bereichen ohne dich und deinen Welpen zu überfordern.  

 

 



  

  

Hundeneuling  oder doch Hundeerfahren? 

Egal ob du bereits Hundeerfahrung mitbringst oder nicht, du lernst nie 

aus und immer wieder neue Lernmethoden dazu. 

 

Auch im Bereich Hundetraining gibt es immer wieder tolle Veränderungen. In 

meinem Training wirst du daher sicherlich „neuere und modernere Zugänge“ 

erlernen und gemeinsam mit deinem Hund zu einem tollen Team 

zusammenwachsen.  

 

Welpen können sich noch nicht lange konzentrieren, somit gestaltet sich der 

Unterricht immer sehr individuell. Anfänglich ist es sehr wichtig eine gute und 

vor allem vertrauensvolle Basis zu schaffen und dazu zählt Theorie, allgemeines 

Wissen rund um den Hund und lustige, praktische Trainingseinheiten.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Welpen dürfen spielen, wenn sie möchten! 

Welpen dürfen mal unkonzentriert sein! 

Wir verwenden im Training Brustgeschirr und Schleppleine! 



 

 

VIP „mein Hund“  für Hunde jeden Alters 

VIP Kunden können zwischen Einzel + Gruppentraining unabhängig und je nach 

Lust, Laune und natürlich Trainingsstand frei wählen und werden zusätzlich in 

einer „freiwilligen Online - Trainings – Gruppe“ von mir betreut!   

 

 

4 Trainingseinheiten (Einzeltraining/Gruppentraining)      € 108,00 

 

 

 

Die Trainingszeit variiert bei VIP 

Kunden bis max. 40 Minuten. 

Die Trainingszeit bestimmt der 

Trainingserfolg der einzelnen 

Übungen! 

 

 

 

 

 

 

Hunde dürfen in den kurzen Trainingspausen spielen, wenn sie wollen! 

Hunde dürfen auch mal unkonzentriert sein! 

Unser Training ist sehr alltagsgetreu und spannend bis zum Ende! 

Wir trainieren mit Brustgeschirr + Halsband, Schleppleine und kurzer Leine! 



 

 

 

Andershunde brauchen einfach „anderes Training“ 
 

 

Andershunde 

Andershunde sind Fellnasen die in ihrem 

Leben schon viel erlebt haben bzw. erleben 

mussten.  

 

 

 

 

4 Trainingseinheiten (Einzeltraining)      €130,00 

4 Trainingseinheiten (Gruppe)       €108,00 

 

 

Ein immer größer werdender 

Kundenstock bei Fellnasen in Harmonie 

sind meine „Andershunde-Teams“.  

 

Hierbei handelt es sich um Mensch und 

Hund die im Laufe ihres 

Zusammenlebens auf scheinbar 

unüberwindbare Probleme gestoßen 

sind. Im Allgemeinen handelt es sich um Hunde die sich in verschiedensten 

Situationen mit unterschiedlichen Kontexten „übertrieben“ verhalten.  

 



 

 

Dem Haltern ist dieses Verhalten unangenehm und peinlich. Manchmal 

schämen sie sich für ihren Hund!  

 

Der Andershund gibt dem Halter das Gefühl die Situation nicht mehr 

kontrollieren zu können. Frust, Zorn, Wut, Angst, Enttäuschung begleitet ein 

Andershundeteam an manchen Tagen mehr oder weniger. Übrig bleibt meist 

nur der verzweifelte Rückzug.  

 

Für mich gibt es zwei grobe Unterscheidungen 

 Andershunde die ihr Verhalten zum Großteil vererbt bekommen haben  

(negative Beeinflussung in der sozialsensiblen Phase, fehlende 

Mutterbindung, ungeeignete genetische Verbindungen, übertriebene 

Charaktereigenschaften durch Züchtungsfehler) 

 

 Andershunde die im Laufe ihres Lebens negatives erfahren haben bzw. sich 

negatives Verhalten an erlernt haben/durch den Mensch an erlernt und 

fehlverknüpft haben 

(Beißvorfälle, falsches Training, Gewalt, Strafen…) 

 

 

Einige Beispiele 

 Andershunde reagieren übertrieben stark auf Männer 

 Andershunde reagieren übertrieben stark auf andere Hunde 

 Andershunde reagieren übertrieben stark auf Kinder 

 Andershunde reagieren übertrieben in der Stadt 

 Andershunde sind haben manchmal übertriebenen Stress 

 Andershunde haben manchmal übertriebene Angst 

 Andershunde neigen dazu sofort in den Angriff über zu gehen 

 Andershunde haben meist eine sehr negative Vergangenheit  

 Andershunde die Angstbeißen… 



 

 

Minutentraining – Was ist das?  

Kurz und knackig in wenigen Minuten  

  

1 Minute = 1€ 

 

  

 

 

Was ist Minutentraining? 

Das Minutentraining ist kurz, knackig und absolut effektiv. 

 

Du kennst und kannst deine (Haus) Übungen, aber manchmal hast du noch 

immer Probleme in der Umsetzung? 

 

Meinst helfen wenige Minuten gemeinsames „Training“ um den Knoten zu 

lösen.  

 

Der Sinn des Minutentrainings ist es, dass du deine Alltagshausübungen wieder 

richtig und selbstständig mit deinem Hund trainieren kannst! 

 

 

Minutentraining kannst du zusätzlich zu deinem Trainingstag variabel planen! 

  

 

 



 

Tierkommunikation und Tierenergetik  

Die Tierenergetik kann Mensch und Tier helfen Disharmonien, aktuelle 

Blockaden oder Ängste zu lösen und das natürliche Gleichgewicht im Körper – 

der Seele – und dem Geist (wieder)herzustellen.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Unerklärliche Verhaltensweisen Ihres Tieres aber auch Ängste, Blockaden oder 

gar Aggressionen können Zeichen für mögliche seelische Belastungen oder 

energetisches Ungleichgewicht Ihres Tieres sein.  

  

Durch verschiedenste Methoden (Energiearbeit, Essenzen, Chakren Arbeit…) 

kann die Tierenergetik und/oder Tierkommunikation Mensch und Tier dabei 

helfen das individuelle Energiesystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen.   

  

 

PREISE VARIIEREN 

Energetische Behandlungsmethoden & Tierkommunikation €1,00/Minute 

(ab Kontakt) inkl. Gesprächsprotokoll 

  

 

 



 

Hundespielplatz Zeltweg 

Erste und einzige betreute Hundespielwiese im Murtal! 

  

Der  „Hundespielplatz Zeltweg - Murtal“ hat es sich zum Ziel gesetzt Hunde fair, 

artgerecht und der Größe nach angepasst, in einem gepflegten und 

abgesicherten Bereich, nach Herzens Lust toben und spielen zu lassen.  

  

Preis pro Spieleinheit á 30min.: 

1 Hund                   € 5,50 

2 Hunde                  € 8,00 

10 + 1 Gratis         €50,00 

 

Voranmeldung erwünscht! 


