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Hundeerziehung ist eine Verantwortung, die Sie mit Hingabe wahrnehmen müssen. Sie fordert Zeit, Geduld,
innere Ruhe und Zielstrebigkeit. Respekt, Führung, Bindung und Vertrauen müssen erarbeitet werden.
Probleme sind aber da, um gelöst zu werden!

Wir zeigen Ihnen den Weg. Ausgebildet durch nationale und internationale Hundetrainer verfüge ich über
mehrere Jahre Erfahrung als Hundetrainer. Wir arbeiten zusammen, bei Ihnen zuhause und draussen, dort,
wo Sie Probleme haben. Sie zeigen Ihrem Hund, was Sie von ihm wollen und werden auch lernen zu
verstehen, was er Ihnen antwortet!

Die Schulung eignet sich für alle Hunderassen, in jedem Alter. Tiere und Menschen können das Leben lang
zusammen lernen. Wenn Sie Zeit haben und etwas ändern möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen zur
GRATIS ABKLÄRUNGS-SCHNUPPERLEKTION, Sie findet bei Ihnen zuhause statt.

Wir gehen auf jedes Mensch-Hund Team individuell ein. Gemeinsam arbeiten wir mit allen für
Hundeausbildung zulässigen Hilfsmitteln, die nach und nach abgebaut werden. Diese Hilfsmittel sind wichtig,
um Ihrem Hund zu zeigen, was Sie von ihm wollen. Das Tier soll die von ihm geforderten Aufgaben
zuverlässig und mit Begeisterung ausführen. Wenn Mensch und Hund die gestellten Ziele erreicht haben, ist
weiterhin eine sinnvolle Beschäftigung erstrebenswert, bei welcher Sie und Ihr Vierbeiner sich zusammen
beschäftigen. Dabei werden die Stärken und Instinkte des Hundes mit Aufgaben gezielt gelenkt und
gefördert, damit das Tier artgerecht und rassenspezifisch ausgelastet wird. HOME-DOG-TRAINING naef
zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Hund mit Freude lehren können und dem Hund, dass sich das Lernen für ihn lohnt.
Während des Kurses wachsen Sie und Ihr Hund zu einem motivierten Team zusammen, das einander
vertraut und sich respektiert. Dieser Prozess ist mit harter Arbeit und Disziplin verbunden, was sich aber
ausbezahlen wird. Von nichts kommt nichts! Mit Aufwand gibt es Erfolg!

Mein Ziel ist, mein Wissen und meine Erfahrung an Sie weiter zu geben, damit Sie und Ihr Hund als Team
ruhig, harmonisch, konsequent und diszipliniert die täglich auftauchenden Situationen mit Erfolg meistern.
Wenn Sie am momentanen Zustand etwas ändern möchten, dann melden Sie sich zur kostenlosen
Abklärungs-Schnupperlektion. HOME-DOG-TRAINING naef kommt zu Ihnen nach Hause. Ich freue mich,
von Ihnen zu hören!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


