Hundehotel-Hundesalon ANDERS!

Der Tierflüsterer kommt...
Seminar mit Heiko Steinmann
www.dertierflüsterer.de

Wann: 17. bis 26. April 2020
Wo: Hundehotel Anders!
Knieberg 27, 3341 Ybbsitz
Vorträge einzeln buchbar (in den 2 Alphawochenenden enhalten):
Freitag 17.04. 18.00-21.00 Uhr:
Ernährung – der Kapitalfehler – was ist richtig – was ist falsch?

Kosten: € 65,-

 Hundeernährung: kaum ein Thema erhitzt so sehr die Gemüter und das wird auch deutlich,
wenn man Steinmann darauf anspricht: “Es ist schlimm genug, dass wir bei unserer
Ernährung so gleichgültig sind – aber der Hund hat keine Chance sich etwas auszusuchen er muss das nehmen was er von uns vorgesetzt bekommt, und da machen wir fast alles
falsch was man nur falsch machen kann”.
 Im Vortrag wird darauf eingegangen was Studien zu den Bedürfnissen von Hunden sagen
und wie der Hundehalter es einfach umsetzen kann!
 Richtig ernähren heißt die Bedürfnisse des Hundes zu kennen und genau darum wird es in
diesem Vortrag gehen. Gleichzeitig wird detailliert darauf eingegangen, was im Hundefutter
verarbeitet wird und wie es sich auf den hündischen Organismus auswirkt!
Samstag 18.04. 10.00-18.00 Uhr:
Seminar: Ein ganzer Tag im Zeichen des Hundeverhaltens!

Kosten: € 95,-

 Grundlagen des hündischen Verhaltens im Zusammenleben mit uns
Menschen - wie Hunde lernen wollen!
 Die Entwicklung der Hunde in der menschlichen Obhut und was daraus geworden ist!
 Die Sprache der Hunde untereinander, was wir davon übernehmen können! „Calming
Signals“ in Videos und eine Ableitung daraus, wie diese von uns Menschen selbst eingesetzt
werden können!
 "Probleme" erkennen bevor diese zu Problemen werden
an Hand von Beispielen werden Alltagsprobleme angesprochen und aufgezeigt welche
Möglichkeiten es für jeden Hundehalter gibt, dagegen zu wirken!
 Lebensprinzip - oder - Überlebensprinzip! Was wünschen Sie sich für Ihren Hund?
 Spielerische Übungen für jeden Hundehalter!
 Missverständnisse zwischen Hund und Mensch!
 ab 18.30h: Frage und Antwort in Form einer Podiumsdiskussion

Sonntag 19.04. 10.30-11.30 Uhr:
Welpenspielstunde (8.Woche bis max. 6 Monate)

Kosten: € 25,-

 Eine Welpenspielrunde der besonderen Art bieten wir für Hunde von 8 Wochen bis max. 6
Monaten unter Leitung des Hundeflüsterer Heiko Steinmann.
 Die Welpen oder auch eine Junghundegruppe benötigt dringend einen erfahrenen Coach
während dieser Zeit – es darf zu keinen wilden Kämpfen zwischen den Hunden kommen
(auch nicht “spielerisch”), da es zu einer falschen Verknüpfung bei jungen Hunden führen
könnte. Deshalb wird Heiko diese beiden Spielstunden für eure Hunde leiten.
 Ein riesen Spaß für eure Hunde – meldet euch rechtzeitig an!
Sonntag 19.04. 18.00-21.00 Uhr:
Erste Hilfe!

Kosten: € 65,-

 Erste Hilfe kann Leben retten, Unfälle vermeiden, Vergiftungen/Symptome erkennen!
 Die Hausapotheke!
 Was selbst tun, wenn unser Hund krank ist und wann brauche ich den Tierarzt?
Krankheiten erkennen, um im Notfall reagieren zu können.
 Welche Möglichkeiten habe ich, meinen Hund natürlich zu behandeln? Wichtige
Informationen und Ratschläge für jeden Hundehalter egal welcher Rasse.
 Es spart viel Geld und Zeit und schont die Nerven, wenn ich besser einschätzen kann, wie
es im Moment um die Gesundheit meines Hundes steht.
Freitag 24.04. 18.00-21.00 Uhr:
Symptomsprache der Hunde!

Kosten: € 65,-

 Wer wünscht sich nicht zu erkennen, wenn es unserem Hund nicht gut geht! Hunde haben
eine eigene Körpersprache, mit der sie deutlich zeigen, dass es ihnen nicht gut geht, dass
sie ev. Schmerzen haben oder gar innere Krankheiten.
 Heiko vermittelt Euch anschaulich diese Symptomsprache der Hunde und erklärt Euch, wie
man damit umgehen sollte, was kann jeder Hundehalter selbst tun, und wann ist es nötig
den Tierarzt aufzusuchen bzw. wann kann man noch abwarten.
Samstag 25.04. 18.00-21.00 Uhr:
Das „kleine und das große Rudel“

Kosten: € 65,-

 Mehrhundehaltung – das kleine Rudel = 1 Hund + Familie. Was ist zu beachten? Was geht
und was nicht? Wie Probleme angehen? ”Auf Wunsch Rudelaufstellung des “eigenen”
Rudels – damit jeder seine Stellung erkennt! Eigentlich betreibt jeder Hundehaltung
(“Rudelhaltung“), auch wenn man nur einen Hund hat, dann sind wir Menschen das Rudel.
Natürlich verstehen die meisten unter Rudelhaltung die Mehrhundehaltung, und dabei gibt
es einiges zu beachten um Harmonie und Ruhe im “Rudel” zu haben. Welche Rassen
eignen sich gut? Welche Geschlechter sind besonders geeignet (Rüde-Rüde oder Rüde Hündin oder Hündin – Hündin)!

Sonntag 26.04. 10.30-11.30 Uhr:
Junghundespielstunde (6 Monate bis max. 1 Jahr)

Kosten: € 25,-

 Eine Junghundespielstunde der besonderen Art bieten wir für Hunde von 6 Monate bis max.
1 Jahr unter Leitung des Hundeflüsterer Heiko Steinmann.
 Bitte rechtzeitig anmelden, da begrenzte Anzahl angenommen werden kann!
 Welpen oder auch eine Junghundegruppe benötigt dringend einen erfahrenen Coach
während dieser Zeit – es darf zu keinen wilden Kämpfen zwischen den Hunden kommen
(auch nicht “spielerisch”), da es zu einer falschen Verknüpfung bei jungen Hunden führen
könnte. Deshalb wird Heiko diese beiden Spielstunden für eure Hunde leiten.
 Ein riesen Spaß für eure Hunde – meldet euch rechtzeitig an!
Sonntag 26.04. 18.00-21.00 Uhr:
Lebensabschnitte des Hundes - und was zu beachten ist!

Kosten: € 65,-

 Das Leben eines Hundes unterteilt sich in klar strukturierte Lebensabschnitte, bei denen
einiges zu beachten ist: Prägephase - Sozialisierungsphase – Junghundephase – Pubertäre
Phase – Adult und das Alter! In jedem Lebensabschnitt gibt es Dinge zu beachten. Gerade
in der Junghundephase und im Alter ist es wichtig seinen Hund genau zu beobachten, um
nichts zu übersehen.
 Heiko erklärt Euch worauf ihr achten müsst und was zu tun wäre, sollten Probleme
auftreten. Auch die Frage des Sterbens wird ausführlich besprochen, eine Frage, die
irgendwann jeden Hundehalter beschäftigen wird! Wie merke ich, dass mein Hund sterben
möchte, dass seine Zeit gekommen ist?

Montag 20.04. bis Donnerstag 23.04. freie Zeit zwischen 9.00-19.00 Uhr:
 Welpenberatung für Menschen die sich einen Hund zulegen wollen – egal ob Welpe oder
Rettungshund!
2 Std pro Beratung (individuell im Einzelgespräch)
 Einzeltraining (auch bei Ihnen zu Hause)
 Gruppentraining
 Rudelaufstellung bei Ihnen zu Hause – Wer ist der Chef im Rudel, welche Stellung hat jeder
einzelne Hund usw.!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Falls sie direkt Fragen zu einer Trainer-Einzelbuchung oder zu den Seminarthemen haben, können
Sie gerne an: zwinger@mcmell.de schreiben.
Die Anmeldung muss per Telefon, E-Mail oder Brief bis spätestens 30. März 2020 erfolgen.
Anmeldung bitte bei:

Hundehotel-Hundesalon ANDERS!
Claudia Oberländer
Knieberg 27, A-3341 Ybbsitz
Tel: 0043 (0) 664 45 41 576
office@hundesalon-anders.at

Heiko Steinmann

Heiko Steinmann, 50 Jahre beschäftigt sich seit seiner Kindheit

mit dem Zusammenleben zwischen Mensch und Hund, er ist mit
einem Hunderudel aufgewachsen und das hat sein ganzes Leben
geprägt. Später folgten mehr als 20 Jahre Hundezucht mit sehr
vielen Internationalen Erfolgen (Irish Wolfhound und Coton de
Tulear). Von 2000 bis 2016 war er Zuchtleiter im VDH für seine
Rasse. Doch das Verhalten von Hunden hat sein Leben geprägt.
So lebte er einige Monate unter freilebenden Wölfen, was dazu
führte vieles des angelesenen Wissens über den Haufen zu werfen
und den Umgang mit Hunden neu zu überdenken. Grundsätzlich sind es immer Wildtiere gewesen
die Steinmanns Leben bestimmten-so hat er mit Gorillas und Raubkatzen arbeiten können und zog
Raubkatzen mit der Flasche auf. Viele Expeditionen in den Tropischen Regenwald und als Taucher
in fast allen Weltmeeren folgten. Seit mehr als 15 Jahren hält Steinmann Vorträge zum
Hundeverhalten in ganz Europa und versucht mit falsch verstandenen Dingen zwischen Mensch
und Hund aufzuräumen. Von 1996 bis heute betreibt er eine Kleintier- und Pferdepraxis in
Hohenroda Hessen. Seine Spezialisierung ist die Diagnostik, chronische Erkrankungen und
Erkrankungen des Bewegungsapparates! Weiterhin spezialisiert auf Geriatrie und Vorsorge im
Alter! Als Behandlungsweg wird der naturheilkundliche Ansatz gewählt. Er ist einer der
erfolgreichsten „Tierflüsterer“ Deutschlands. Von 2008-2018 leitete er ein Pferdezuchtgestüt für
die Rasse PRE. Seit 2018 ist er verantwortlich für Pferdeverhalten im EWV-Institut Deutschland.

