
Warum Fellnasen in Harmonie 

 

 Du wünscht dir alltagsnahes Training 

in der Stadt, auf den Feldern, im 

Wald und auf den Wiesen? 

 

 

 Du hättest gerne mehr 

Aufmerksamkeit in deinen 

persönlichen Erziehungsfragen und 

Anliegen? 

 

 Du wünscht dir Antworten auf deine Fragen und wünscht dir Erklärungen 

zu praktischen Trainingssequenzen? 

 

 Du wünscht dir ein lustiges, abwechslungsreiches und lehrreiches Training 

mit deinem Hund ohne Schreierei? 

 

 

 

 Du willst das passende Trainingsprogramm speziell für dich und 

deinen Hund und euren Bedürfnissen angepasst? 

 

 Du willst nur wenige Minuten gezielte Trainingszeit pro Tag um an 

dein persönliches Ziel zu kommen? 

 

 

 Du willst deine Übungen mit deinem 

Hund jederzeit, einfach und überall in 

deinen Tagesablauf einbauen? 

 

 Du willst Antworten auf deine 

Fragen und ernst genommen werden? 

 

 



Bei Fellnasen in Harmonie gibt es  

keinen „Kurs Anfang“ und „Kurs Ende.“ 

 

Dein Training startet jederzeit! Nach unserem Erstgespräch kann es auch bald 

mit dem Training losgehen.  

 

Kein Training gleicht dem anderen. 

 

Du wirst dich jedes Mal auf deinen Unterricht freuen und zufrieden nach Hause 

gehen. Du und dein Hund werden viele positive Momente erleben und eure 

Einstellung und somit Veränderung zeigt 

schon bald (Ver)Besserung! Unsere 

gemeinsame Arbeit dauert für jeden 

meiner Kunden unterschiedlich lange 

oder kurz. Wir trainieren in einem 

Bereich von bis zu 40 Minuten.  

 

 

Ich passe mich deinem aktuellen Trainingsstand an  

auch wenn ihr noch „Rohdiamanten“ seid ist das kein 

Problem. 

 

Jedes Team wird in seinem Tempo an sein persönliches Ziel geführt.  Wenn du 

mit deinem Hund ein bestimmtes „Trainingsniveau“ erreicht hast, werden 

unsere gemeinsamen Trainingseinheiten in immer größeren Abständen 

stattfinden, bis du am Ende das Gefühl hast es alleine zu schaffen. 

 

 



Wähle deine Trainingsfrequenz und  

deinen Trainingstag. 

 

Erfreue dich am lehrreichen Einzeltraining sowie Kleingruppentraining. Im 

Gruppentraining passen die Hunde „größenmäßig“ gut zusammen und du 

arbeitest mit maximal 4 Mensch-

Hunde-Teams. Jeder in der 

Gruppe bringt seine eigene 

Geschichte mit, jeder in der 

Gruppe hat seine persönlichen 

„Problemchen“.  

 

 

Bei uns im Training findet ein sehr familiärer und 

verständnisvoller Umgang miteinander statt! 

 

All meine Kunden nehmen meine Hilfe in Anspruch um sich zu verändern, 

etwas zu verbessern oder einfach bestmöglich mit ihrem Hund zu lernen und 

am Ende im Alltag toll zurecht zu kommen. Die Trainingseinheiten sind da um 

zu lernen, Trockentraining für stressige Alltagssituationen zu betreiben und am 

Ende wieder einen Schritt in Richtung Ziel gemacht zu haben!  

 

Ich lege Wert auf konzentrierte „Kurzarbeitsphasen“ 

und natürlich immer wieder „Spielepausen“. 

 

Langanhaltende Zufriedenheit meiner Teams liegt mir sehr am Herzen, somit 

wird das kleine „1mal1 für den Alltag“ sehr gut gelernt um überall mit dem 

Vierbeiner klar zu kommen. Auf Wunsch und je nach Wissensdurst biete ich 

spannende Seminare oder Workshops für meine Kunden an.  

 



Anders als in der  „Hundeschule“ lege ich Wert auf eine individuelle, einfache, 

praxisnahe und für jedes „Mensch-Tier-Team“ gut angepasste 

Erziehungsarbeit.  

 

Als tierschutzqualifizierte 

Hundetrainerin, verzichte ich in 

meinem Training auf harte Strafen 

sowie Kettenhalsbänder und sonstige 

Korrekturmittel! Du, als 

Hundebesitzer hast die Denkarbeit zu 

leisten und musst zu aller erst einmal verstehen wie du deinem Hund richtig 

gegenübertreten sollst. Du lernst deine Körpersprache und Stimme zu 

trainieren, erarbeitest persönliche Zieldefinitionen um in weiterer Folge gut mit 

deinem Hund durchs Leben zu gehen.  

 

Fellnasen in Harmonie hat Platz für Problemfellchen! 

 

Nachdem ich neben dem tierschutzqualifizierten Hundetrainer auch noch den 

Dipl. Tiertherapeuten (Verhaltenstrainer) für Hund; Katze und Pferd mitbringe, 

sind natürlich Vierbeiner aus dem Ausland, der Tötung, dem Tierheim oder aus 

schlechter  

 

 

Haltung ebenso herzlich 

willkommen. Hier werden die 

Karten neu gemischt. Für 

jedes „Problem“ gibt es eine 

Lösung und auch wenn die 

Traumen noch so tief sitzen 

sehe ich mich in der Lage, 

gemeinsam mit dir, die 

Energien zu verändern.  

 



Durch meine Ausbildung im Bereich Tierenergetik und Tierkommunikation 

habe ich auch hier einige „Asse“ im Ärmel. So können beispielsweise diverse 

Essenzen, Energiekreis oder Trauma Lösungen dir und deinem Tier irrsinnig 

weiter helfen.  

 

 

Du hast noch Fragen? 

Schreib mir einfach eine Mail unter office@tierharmonie.at oder ruf mich an 

unter 0650/ 27 12 203 

 

Ich freue mich auf euch! 
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