
 

Seminare, „Clickerrunden“ und „Allroundwalks“… 

 

Bei Fellnasen in Harmonie ist immer was los. 

Mein Ziel ist es begeisterten Hundemenschen jedes Jahr interessante aber auch 

immer wieder neue Seminare anzubieten. 

 

Was zeichnet meine Seminare aus? 

Meine Seminare sind breit gefächert, 

klar und einfach erklärt. Die Themen 

lassen sich superleicht in deinen Alltag 

mit Hund einbauen. Für jeden 

Geschmack ist etwas dabei.  

 

In der Kürze liegt die Würze! 

Durch meine Miniseminare hast du die Chance einen kurzen aber klaren und vor 

allem richtigen Einblick in ein „neues Themengebiet“ zu bekommen. Wenn du 

dich für ein Seminar bei mir interessierst hast du die Möglichkeit in dieser Zeit 

Wissen in Theorie und Praxis zu sammeln. Natürlich muss dir klar sein, dass man 

nach einem drei Stunden Seminar nicht gleich ein Vollprofi ist, jedoch hat man in 

dieser Zeit die Möglichkeit zu reflektieren ob die Themenwahl, für dich und 

deinen Hund, auch wirklich stimmig ist. Darauf kommt es nämlich an! 

 

Auch wenn du kein Trainingskunde von mir bist darfst du gerne meine Seminare 

gerne besuchen. 

 

 

 

 



Im Grunde sind bei mir im Training sowie bei meinen Seminaren alle 

Hundemenschen herzlich willkommen. Es ist nicht notwendig und schon gar 

nicht verpflichtend Trainingskunde von mir zu sein um meine Seminarangebote 

zu nutzen. Wenn du nach einem 

Seminar feststellst, dass du mehr lernen 

willst, dann hast du bei mir die 

Möglichkeit dich in genau diesem 

Bereich, mit meiner Hilfe weiter zu 

entwickeln. Wie lange diese Entwicklung 

(Training) dauert hängt voll und ganz 

von dir ab.  

 

 

Immer mehr Hundemenschen haben Lust auf Wissen! 

Für mich ist es oberstes Prinzip für dich, mein lieber Interessent/Kunde 

abzuliefern.  

 

Was das für dich heißt? 

Aktuellstes Wissen klar strukturiert, vernünftig aufgebaut, spannend und lustig 

erklärt und für deinen Alltag einsetzbar! 

 

Ich achte in meinen Seminaren darauf die Teilnehmeranzahl klein zu halten. 

Jedes Team soll genügend Aufmerksamkeit von mir, deiner Trainerin 

bekommen. Dies ist meiner Meinung nach nur in kleineren Gruppen gut 

möglich. Durch meinen bunten Mix aus Theorie und Praxis schaffe ich einen 

klaren Baustein für dich und deinen Hund. Für Alltagsfragen, die sich immer 

wieder während meiner Seminare ergeben, ist natürlich immer Platz. Nach dem 

Seminar habt ihr so viel Wissen mitbekommen, dass ihr euer „Wissen“ in Form 

von leichten Praxisübungen bereits zu Hause selbstständig umsetzen könnt. Das 

klingt doch schon mal gut, oder? 

 

 



Das Seminar hat mir gefallen – ich will mehr!  

Ziel ist es, dass du in meinen 

Seminaren Themen anreißt die dich 

sehr interessieren. Es gibt so viele 

Möglichkeiten deinen Hund und dich 

auszulasten. Du sollst hier die 

Möglichkeit bekommen einfach mal zu 

testen wo eure Reise hingehen soll. 

Von der Zielobjektsuche bis zur Fährte 

weiter zum Clickern biete ich dir sehr 

viele Möglichkeiten die du toll in den 

Alltag einbauen kannst.  

 

Seminarthemen im „Training“ als Schwerpunkt einbauen 

– aber sicher! 

In weiterer Folge hast du die Möglichkeit dein „Thema“ in und während dem 

„normalen Training“ (mit)einzubauen. 

Wenn du nicht bei mir trainierst gibt es 

natürlich auch die Möglichkeit mit mir 

zusammen dein Schwerpunktthema 

gemeinsam weiter zu erarbeiten.   

Wenn ich mit meiner Arbeit und 

meinem Angebot nun deine Neugierde 

geweckt habe, bin ich super happy.  

 

 

Solltest du Fragen zum aktuellen Angebot haben oder meinem Training oder 

den Seminaren schreibe mir unter: office@tierharmonie.at oder ruf mich 

einfach an unter 0650/ 27 12 203 

mailto:office@tierharmonie.at

