
Mobile Hundeschule, Beratung & Erkennen neuer Wege

LEINELOS HUNDETRAINING

Mobile Hundeschule, Beratung & Erkennen neuer Wege

LEINELOS HUNDETRAINING
Probleme kann man niemals 

mit der selben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.

Albert Einstein

Das Team von

freut sich auf gemeinsames Training 
und neue Erkenntnisse.

Kontakt/Infos:
Freya Krautwurst
Tel:   0179 - 3929722
Mail:  info@leinelos-hundetraining.de
Web: leinelos-hundetraining.de

TB&C UG (haftungsbeschränkt) Leinelos Hundetraining 
Training, Beratung & Coaching Schloßstraße 9
HRB 103941 / AmtsG Darmstadt 64397 Modautal 

BERATUNG & TRAINING
nach systemischem Ansatz

für Hund & Mensch
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Wir..... 

... beraten bevor der Hund eingezogen ist – und bei 
der Frage welcher Hund passt zu mir oder uns 

... wollen an Ursachen statt Symptomen trainieren 
und beraten zuerst zuhause im gewohnten 
Umfeld 

... bereiten auf den Wesenstest vor und stehen bei 
allen Fragen und Problemen zur Seite 

Wir bieten..... 

... Welpen- und Junghundekurse an, um von 
Beginn an die Bindung zu stärken und in der 
aufregenden Zeit der Pubertät zu begleiten 

... mobiles Einzeltraining an, um auf Menschen und 
Hunde individuell eingehen zu können   

... verschiedene Gruppenangebote abgestimmt auf 
das jeweilige Mensch-Hund Team an 

... Social Walks an, um gemeinsam Zeit zu 
verbringen und Verhalten „live“ zu erleben 

...  auf Kinder abgestimmtes Training und arbeiten 
präventiv in Kindergärten und Schulen 

... regelmäßig wechselnde wichtige und 
interessante Themen in unseren Online-Abenden 
an 

Unsere Philosophie ist der systemische Ansatz, 
denn nur das ganze System - Menschen und ihre 
Hunde gemeinsam betrachtet - zeigt uns ein 
komplettes Bild.  

Im Hund-Mensch-Seminar schauen wir uns 
zusammen - mithilfe des systemischen Ansatzes - 
die Beziehung zwischen Hund und Mensch an. 

Im Seminar Stress bei Hund und Mensch 
werden wir die Entstehung von Stress, die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Hunden 
und Menschen, sowie verschiedene Maßnahmen 
zur Reduktion von Stress kennenlernen. 

Im Seminar Wandern mit Ver-Bindung steht 
die Bindung zwischen Hund und Mensch 
im Vordergrund, wir üben mit Zuggeschirr 
und Bauchgurt und lernen eine neue 
Beschäftigungsmöglichkeit für beide Seiten 
kennen. 

In unseren drei Online Kursen SQR-Dog vertiefen 
und stabilisieren wir die Bindung, bauen nebenbei 
den Grundgehorsam nochmal ganz neu auf und 
können drinnen wie draußen üben und trainieren.  
Ziel ist der Spaß auf beiden Seiten.

für weitere Informationen kontaktieren Sie mich am besten per E-Mail oder telefonisch
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