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Wir helfen Ihnen aktiv im Rahmen der Hundeverhaltenstherapie bei Problemverhalten und zweigen Ihnen wie
effektives Hundetraining funktioniert. Heute haben wir hohe Ansprüche an unsere Hunde. Der Hund wurde
zum Familienmitglied und Alltagsbegleiter. Um seinen Anforderungen gerecht zu werden, muss unser Hund
absolut zuverlässig und jederzeit verkehrssicher sein. Nutzen Sie unsere Angebote rund ums Hundetraining. 
Hunde unterscheiden sich nicht nur in Rasse, Alter und Geschlecht - sondern auch in ihrer Persönlichkeit.
Diese gilt es zu erkennen, um ein ein individuelles, auf die Hundebedürfnisse abgestimmtes
Trainingsprogramm zu erstellen. Die Möglichkeiten und Interessen des Hundehalters müssen ausreichend
berücksichtigt werden.
Wenn ein Hund nicht einfach nur gefügig gemacht werden soll, muss dem Mensch-Hund-Team ein
wirkungsvolles und alltagstaugliches Konzept mit dauerhaftem Erfolg zugänglich gemacht werden.

Nürnberger Nachrichten: Ein Trainer für Hunde genauso wie für Menschen
Reppert weiß, wie das Leben mit Hund abläuft. Schon von klein auf hatte er Hunde. Die Liebe zu den
Vierbeinern begleitet ihn seit seiner frühen Kindheit. „Er ist ein super Trainer und vermittelt alles mit Ruhe
und Geduld“, lobt Nanas Besitzerin. Bevor sie mit Nana zu ihm kam, hat sie es immer vermieden, anderen
Hunden zu begegnen. Gassi wurde nur noch spätabends gegangen. Am besten noch, wenn es geregnet hat
und niemand unterwegs war.

Doch Reppert wollte das ändern. Möglichst vielen anderen Hunden begegnen, dies war das Ziel der
gemeinsamen Spaziergänge. Nana und ihr Frauchen lernten dabei, wie sie sich beim Aufeinandertreffen mit
anderen Hunden verhalten sollen. Nur vier Einzelstunden waren nötig, bis die schwarze Hündin das Training
in der Gruppe antreten konnte.
Als ausgebildeter und anerkannter Hunde-Verhaltenstherapeut weiß er die Körpersprache der Vierbeiner
richtig zu deuten. Dieses Wissen nutzt der 43-Jährige auch dafür, den Menschen zu helfen. Kinder oder
Erwachsene, die Angst vor Hunden haben, können zu ihm kommen. Mit seiner lieben und ruhigen Hündin
Lady versucht er, den Leuten die Angst zu nehmen. 


