
 

 

Hallo, ein paar Zeilen über mich  

 

 

 

Mein Name ist Teresa Purgstaller. Ich bin 
verheiratet und Mutter zweier Söhne. In 
unserem Haushalt lebt meine Hündin 
Cleo gemeinsam mit 3 Katzen. Schon in 
meiner Kindheit begleiteten mich 
„Vierbeiner“ und „Fellnasen“ und tief in 
meinem Inneren wusste ich damals 
schon, dass ich einmal mit Tieren 
arbeiten werde. 

 

 

 

 

 

Als ich jung war, wusste ich nicht genau wohin mich das Leben führt. Deshalb zog 
ich nach meinem Maturaabschluss vom Land in die Stadt und arbeitete in 
verschiedensten Berufssparten in der Privatwirtschaft. Doch mit der Zeit und dem 
„älter werden“, meldete sich der Wunsch mit Mensch und Tier arbeiten zu wollen 
immer mehr und so entstand sehr bald ein sehr klarer Weg meinen Wunschberuf 
zu verwirklichen.  

 

 



Ich absolvierte meine Ausbildungen im Bereich Hundetrainer 
sowie Tiertherapeut in Deutschland und bilde mich bis heute 
regelmäßig weiter. In Österreich absolvierte ich 2016, an der 
Vet.med.Uni Wien, die Prüfung zum tierschutzqualifizierten 
Hundetrainer.  

 

 

Seit 2009 arbeite ich als Dipl. 
Verhaltenstherapeutin mit 
Schwerpunkt Hund, aber auch 
Katze und Pferd im Raum 
Murtal.  

Im Jahr 2012 habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Bis heute 
scheue ich keine Kosten und Mühen um mich ständig weiterzubilden und auch 
immer wieder mein Angebot zu vergrößern und zu perfektionieren.  

Mit meiner Firma „Fellnasen in Harmonie“ habe ich mich speziell auf hochwertiges 
Mensch-Hund-Training für den Alltag ausgerichtet, wobei mir die Individualität 
und Zielsetzung jedes einzelnen Teams sehr wichtig sind. Halter, die interessiert 
an der Begleithundeprüfung (Stmk. Hundeabgabegesetz/ Abgabebegünstigung 
§5) sind, haben bei mir die Möglichkeit diese zu absolvieren. Einmal jährlich wird 
eine Prüfung organisiert. 

 

2018 habe ich mich entschieden im Bereich 
Tierenergetik und Tierkommunikation eine 
Ausbildung zu absolvieren. Dieser Bereich 
wirkt sich sehr unterstützend auf mein 
Training mit Mensch und Tier aus.   

 

 

 

 



 

Der Bereich Fellnasen in Harmonie & MORE bietet energetische Unterstützung in 
tierischen Angelegenheiten. Der Bereich  Tierkommunikation und Tierenergetik  
lässt sich wunderbar mit meiner Arbeit kombinieren. Ich bin begeistert von 
meiner neuen Berufung die ich nun wie ein zartes Pflänzchen wachsen lassen 
werde.  

 

Durch meine neuen Eindrücke die ich im Laufe der Ausbildung im Bereich 
Tierenergetik bekommen habe, hat sich meine Grundeinstellung, meine Werte 
und meine Ansicht gegenüber sehr vielen unterschiedlichen Lebensbereichen 
stark verändert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin: 

 Dipl. Tiertherapeutin (Verhaltenstherapeutin Schwerpunkt Hund aber auch 
Katze und Pferd) 

 Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin 

 Zertifizierte Hundetrainerin (absolviert bei Ziemer und Falke in Deutschland) 

 Freie Dozentin (Partnerfirma Ziemer und Falke/Ausbildung von 
Hundetrainern in Österreich) 

 Tierkommunikatorin und Tierenergetikerin  

 

 


