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Deshalb werden keine Hilfs- oder Zwangmittel (Halti, Leg-Leader, Rütteldose, Clicker,
Stachel-, Strom- und Sprühhalsband, Wasserspritzen, etc.) verwendet. Diese sind auch
gar nicht nötig!
Wenn ein Hund auffälliges Verhalten zeigt, verhält er sich trotzdem artgerecht. Kein
Hund macht absichtlich etwas falsch. Auch Aggressionen gehören zu einem Raubtier.
Selbstverständlich kann man Problemverhalten nicht tolerieren. Es besteht Gefahr für
Mensch und Hund und ein hoher Stressfaktor für alle Beteiligten.
Wir arbeiten mit Ihnen bei Ihnen Zuhause und in Ihrem gewohnten Umfeld, dort wo Ihr
Hund sein Problem- oder Fehlverhalten zeigt (Wohnung, Garten, Wald, laute Straße, mit
Artgleichen auf dem Spaziergang, wo auch immer wir gebraucht werden), nicht auf
einem Hundeplatz. Das Training ist individuell und basiert auf der Bestätigung des von
uns erwünschten Verhaltens.
Im Optimalfall sind wir schon vom ersten Tag an dabei, wenn der Welpe ins neue
Zuhause einzieht, um so Problemverhalten vorzubeugen, um erwünschtes Verhalten und
Umweltreize für den Welpen noch in der Prägephase positiv zu verknüpfen.
Nicht selten wechseln auch erwachsene Tiere den Besitzer oder werden aus dem
Tierschutz übernommen. Auch in dieser Situation macht es Sinn, vom ersten Moment an
intensiv mit dem Tier zu arbeiten, um Problemverhalten nicht erst aufkommen zu lassen.
Jede Hund-Mensch-Situation ist anders. Wir sind jedes Mal auf's Neue sehr gespannt.
Wenn auch Sie neugierig auf uns geworden sind, finden Sie uns unter www.hundemonster.de und auch bei Facebook unter Hunde-monster.

