Hundetraining - Kurs- und Gruppenangebote
PfotenZENTRUM e.U.

KOSTENLOS: Welpentreff
GRATIS! Mein Geschenk an Hundekinder :-)
Für Welpen und Hundekinder von 8-20 Wochen
Aufteilung in 2-3 Gruppen, die in Alter und Größe
zusammenpassen!
Welpen sollen mit Welpen spielen!
Für eine gute Sozialisierung der Welpen ist es unter anderem (!) unerlässlich, dass sie mit gleichaltrigen
Hunden spielen können. Wohl ist es natürlich genauso wichtig, dass sie Kontakt zu erwachsenen
Artgenossen haben, doch den haben sie, eine gute Welpen-Stube ;-) vorausgesetzt, täglich. Leider trifft
man im Alltag nicht so häufig andere Welpen, deren Kontakte untereinander für die Entwicklung der
Kleinen so wichtig sind.
Daher ist es mir ein Anliegen, Ihnen diese Welpenspielgruppe als kostenloses Service anzubieten. Eine
gute Entwicklung von Hundekindern liegt mir sehr am Herzen! Sie ist die Basis für ein angenehmes
Hundeleben. Hunden, die in ihrer Kindheit und Jugend optimale Entwicklungschancen bekommen haben,
geht es in ihrem Leben meist insgesamt besser, als jenen, die schon im jungen Alter problematische oder
unpassende Lebensumstände vorfanden.
Selbstverständlich achtet die Kursleitung darauf, dass das Spiel der Hundekinder in geregelten Bahnen
verläuft!
•
•
•
•
•
•

Das Spielen der Welpen erfolgt unter kontrollierender Aufsicht der Trainerinnen
Aufteilung in 2-3 Gruppen, die in Alter und Größe zusammenpassen
Dauer: ½ Stunde das ist für Welpen mehr als genug ;-)
Soziales Hundeverhalten mit Artgenossen lernen und weiter entwickeln
Die Menschen werden in der Beobachtung ihrer eigenen Hunde unterstützt/geschult
Zeit für Fragen und Antworten!

Achtung: Der Welpentreff ist kein Welpenkurs! Es geht in erster Linie darum, dass die Hunde mit
Gleichaltrigen spielen können und nicht um deren Grunderziehung. Hierfür bieten wir die
Welpenförderung, das Grundschul 1×1 oder das Reife ABC an.
Anmeldung & Kontakt:
Bei Interesse bitten wir Sie um Anmeldung unter: www.pfotenzentrum.at/termine oder um
Kontaktaufnahme unter office@pfotenzentrum.at oder unter 0699 111 07 154!
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