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HuTa Hannover - Die erste Hundetagesstätte Deutschlands!

Aus der Idee, Hunden eine Tagesbeschäftigung zu bieten, während Frauchen und/oder Herrchen arbeiten,
einkaufen oder wichtige Termine wahrnehmen, wurde Realität. Im Februar 2003 öffnete mit großer
Medienbeachtung die erste Hundetagesstätte in Deutschland, die HuTa.

Seit dem überzeugen wir unsere Kunden durch liebevollen und professionellen Umgang mit ihren Hunden
und auch die Vierbeiner fühlen sich „hundewohl“ bei uns, denn sie können den ganzen Tag mit Artgenossen
toben und spielen. 

Dabei wird durch die Haltung im großen Rudel, ganz nebenbei der Umgang untereinander - mit Hunden aller
Art - trainiert, also das Sozialverhalten gefestigt. Vor Überraschungen sind wir dabei allerdings nicht gefeit.
Denn es kann schnell passieren, daß so aus einem ängstlichen Hund ein mutiger Frechdachs wird.

Wir bieten auch Hundeschule und Agility für unsere Gäste an. 

Sie kommen mit Ihrem 4-Beiner nicht zurecht? Den Umgang mit Ihrem 4-Beiner wollen wir Ihnen mit unserer
Hundeschule erleichtern! 

Wir zeigen Ihnen gerne im Gruppen- oder Einzelunterricht, wie Sie die Kommunikation mit Ihrem Hund
verbessern können und so gewappnet sind für die "Hürden" des Alltags. 

Die meisten Hundebesitzer sind der Überzeugung, dieser Chef seien sie. Als Beweis führen sie an, daß ihr
Hund schließlich ein ganz lieber, verträglicher sei und keine zähnefletschende Bestie. Was sie dabei
übersehen, ist der Umstand, daß gut sozialisierte Hunde ihre Rangstellung immer mit dem geringst
möglichen Maß an Aggression behaupten. Sie haben ein umfangreiches Repertoire sehr differenzierter
Ausdrucksweisen, die von Artgenossen sehr wohl verstanden werden. Leider beherrschen viele Besitzer
nicht die Kunst, "hundlich" zu denken und gehen ihrem Vierbeiner dadurch ins Netz.

Das Motto Weltweit : AGILITY IS FUN 

Was heißt Agility? 

Es geht darum, das der Hund – ähnlich wie beim Springreiten einen Hindernissparcours bewältigen muß.

Nur mit Handzeichen und Stimmkommandos werden die Hunde in oft atemberaubender Geschwindigkeit
über die verschiedenen Hindernisse gelenkt. Die Geräte sind Genormt und in der Höhe variabel, da es
verschiedene Größenklassen der Hunde gibt. Die Reihenfolge des Parcours ist bei jedem Wettkampf eine
andere, so das Hund und Mensch immer eine neue Herausforderung haben. Damit diese Aufgabe gelingt,
müssen Hund und Mensch ein perfekt eingespieltes Team sein. Das sieht und erlebt jeder, der dieser
Sportart zum ersten mal begegnet. Anders als beim Springreiten gibt es beim Agility außer Sprungelementen
noch eine Reihe andere Geräte die der Hund absolvieren muss.



Unsere Öffnungszeiten:

ªMontags bis Freitags 7:30 Uhr bis 19:00 Uhr

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


