
Preise Training 
 

Preis Erstgespräch 

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 60 min. *     €55,00 

(*€10,00 für jede weitere halbe Stunde ab 60 min.) 

Erstgespräch mobil:*      Preis nach Vereinbarung! 

(*im Eigenheim, am Hof…)         

 

 

Preise und VIP - Monatskarten 

 

Einzeltraining 30min:        € 30,00 

Gruppentraining (4Teams) bis 40 min:     € 30,00 

VIP Welpe (10 bis 20 Wochen) 4 Einheiten    €  95,00 

VIP (ab 20 Wochen bis Senior) 4 Einheiten    €108,00 

Seminare und Ausbildungen:      Preise variieren 

 

 

 

Individuelle Terminvereinbarung möglich! 

Ganzjähriges Training! 

 



 

 

VIP Karte was ist das? 
Entscheidest du dich für eine VIP Karte so bekommst du das volle Programm. 

 

VIP zu sein beinhaltet:  

 Mind. 1*wöchentlich Trainingstreffen! 

 Individuelle Inanspruchnahme von Einzel-/Gruppentraining 

 Lernplattform 

 Praktische Einmalzahlung für dein individuelles Trainingsmonat 

 

Du hast Ziele, brauchst Hilfe und möchtest regelmäßig trainieren. 

 

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. 

 

Du kannst dein Training selbst bestimmen, jedoch als VIP Kunde ist es ein 

„MUSS“  1mal in der Woche bei mir zu trainieren. 

 

 

ACHTUNG: Wenn du bei mir trainierst, startest du immer 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 Welpe – bis 20 Wochen 
 

4 Trainingseinheiten (Gruppe und Einzel)     €   95,00 

Minutentraining  ebenso möglich! 

 

VIP Welpe 

 

Ab der 10 Woche solltest du langsam 

aber sicher mit dem Training starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welpen Besitzer genießen einen bunten Strauß an Wissen und 

altersangepasster Praxis! 

 

 

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. In meinem Welpentraining biete ich dir einen bunten 

Strauß voll Wissen in allen Bereichen ohne dich und deinen Welpen zu 

überfordern.  

 

 

 

 

 



 

VIP „mein Hund“  (ab 20 Wochen bis Senior) 
 

4 Trainingseinheiten (Einzeltraining/Gruppentraining)   € 108,00 

Minutentraining  ebenfalls möglich! 

 

 

 

VIP Kunden können 

zwischen Einzel + 

Gruppentraining 

unabhängig und je 

nach Lust, Laune und 

natürlich 

Trainingsstand frei 

wählen.  

 

Zusätzlich werden meine Teams von mir in einer „Online – Lerngruppe“ von mir 

und von mir betreut!  

 

 

 

Die Trainingszeit variiert bei VIP Kunden bis max. 40 Minuten.  

Die Trainingszeit bestimmt der Trainingserfolg der einzelnen Übungen! 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Minutentraining – Was ist das? 

Kurz und knackig in wenigen Minuten 

 

 

1 Minute = 1€ 

Ideal für Welpen und auch immer wieder 

sehr beliebt im Junghundetraining.  

 

 

 

 

Was ist Minutentraining? 
 

 Du kennst deine Übung die dir Probleme bereitet 

 Die praktische Umsetzung im Alltag mit deinem Hund gelingt nicht.  

 

Meinst helfen wenige Minuten „Training“ um den Knoten zu lösen und in 

weiterer Folge wieder problemlos und erfolgreich selbstständig weiter 

trainieren zu können.  

 

 

Minutentraining kannst du zusätzlich zu 

deinem Trainingstag variabel planen.  

 

 

 



Preise und Infos über  

Fellnasen in Harmonie & More 

 

Tierkommunikation - Tierenergetik 

Tierkommunikation        €1,00/Minute   

Gespräche mit verstorbenen Tieren     €1,00/Minute  

Körperreise         €50,00 

Trauma Lösung        €50,00 

Chakren Harmonisierung (7Hauptcharken)    €50,00 

Energiekreis         €30,00 

 

 

Cranio sacrale Körperarbeit 

 

Preis pro Cranio Behandlung für Mensch oder Tier 

Cranio sacrale Behandlung Mensch oder Tier     €70,00   

(Dauer bis zu 1,5 Stunden) 

  

Doppel Behandlung  

Cranio sacrale Behandlung für Mensch & Tier    €138,00 

(Pferd/Reiter, Hund/Halter…)        

 

3er Block 

Cranio sacrale Körperarbeit 3er Block     €200,00 

(3 Behandlungen) 

 



Tierkommunikation 

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.  

 

Ebenso ist es möglich durch Gespräche mit dem Tier passenden Lösungen zu 

finden.  Auch mit verstorbenen Tieren ist es möglich Kontakt auf zu nehmen. 

Diese Methode der Kommunikation wird oft von Menschen genützt die ihrem 

geliebten Tier noch gerne etwas „ausrichten“ möchten.  

 

Je nach Anzahl der Fragen und persönlichen Wünschen variiert der Preis im 

Bereich Tiergespräch. Je nach Anzahl der Fragen verändern sich mein 

Zeitaufwand und somit auch der Preis. 

 

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 kann die Tierkommunikation 

oder aber auch Cranio sacrale Körperarbeit 

Mensch und Tier dabei helfen das 

individuelle Energiesystem wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen.  

 



Cranio sacrale Körperarbeit für Mensch & Tier 

Zwischen Schädel und Kreuzbein zirkuliert der Liquor, die Gehirn/-

Rückenmarksflüssigkeit. Diese rhythmischen, individuellen Eigenbewegungen 

erspüre ich durch unterschiedlichste Grifftechniken am ganzen Körper.  

 

Kann der Liquor nicht frei fließen, so führt dies zu Blockaden und Verspannungen. 

 

Die Cranio Sacrale Körperarbeit basiert auf sanften und ruhigen Berührungen, die 

auf der körperlichen, seelischen sowie geistigen Ebene ihre Wirkung entfalten. 

Blockaden lösen sich und dein System kann wieder neu starten! 

 

 

Durch die Cranio sacrale Körperarbeit 

können Verspannungen und 

Blockaden aufgespürt und gelöst 

werden.  

 

Die Selbstheilungskräfte deines 

Körpers werden durch die sanften 

Berührungen aktiviert und verhelfen 

zu einem harmonischen 

Zusammenspiel zwischen den Ebenen. 

 

 

Cranio sacrale Körperarbeit unterstützt bei: 

 Verspannungen 
 Schlafstörungen 
 Stress 
 Erschöpfung 
 Nervosität 
 Angst 
 Rückenproblemen uvm… 

 



 

Hundespielplatz Zeltweg 

Erste und einzige betreute Hundespielwiese im Murtal! 

 

Der Hundespielplatz öffnet Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 17:30-

18:30 seine Türen. Verschiedene Gruppen bieten ein tolles Angebot für Fellnasen 

jeden Alters und jeder Größe. 

 

Neulinge müssen sich bitte vorstellen und werden in die passenden Gruppen 

eingeteilt und sanft in diese eingeführt.  

 

Anmeldung erbeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Spiel             €5,50 

Spieleblock          €50,00 


