KOMPLETTPAKET
10 GUTE GRÜNDE FÜR EIN

MIT HUNDECOACH24.DE - ANDRÉ KAMINSKY

Foto: Hündin Bhumi (Weißer Schweizer Schäferhund)

VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT FÜR HALTER UND HUND

In jedem Coaching verfolgen wir vor allem das Ziel Euch das nötige Wissen zu Eurem Hund zu vermitteln und Euch so die Chance zu geben, nun sicher die richtigen Methoden einzusetzen
um Euer gemeinsames Zusammenleben in Zukunft so angenehm, wie nur möglich zu gestalten. Steigerung von Lebensqualität - dafür sind wir da und das ist der Inbegriff unserer Arbeit.

SCHNELLE DIREKTE TERMINVERGABE

Uns ist wichtig, dass jedes Familienmitglied an einem Coaching teilnehmen kann. Komplettpaketkunden können daher komplett selbst bestimmen, wann ein Coaching stattfinden soll.
Sie senden an unser Büro einfach eine E-Mail mit 3 Terminmöglichkeiten zwischen 10. und 20. Tag - die nächsten 10 Tage sind terminlich oft verbucht. Per E-Mail oder Telefonat mit
Coach André Kaminsky bestätigen wir dann schnellstmöglich und unkompliziert einen der drei vorgeschlagenen Termine. Das Büro ist extra dafür zweimal wöchentlich besetzt.
Notfälle werden innerhalb 24h ins Training genommen und erhalten so umgehend die nötige Hilfe.

SINNVOLLE PLANUNG DER COACHINGMETHODEN

Schon beim Erstbesuch erhält jeder Neukunde vor dem Beginn eines Komplettpaketes einen sogenannten Trainingsplan an die Hand. Ablesbar ist, welche Coachings, Methoden und
Zielstellungen im Training durchlaufen werden sollen. Im Training später kann der Coach anhand der Kundenberichte ablesen, wie erfolgreich die Methoden umgesetzt werden oder ob
eine Erweiterung & Optimierung einzelner Methoden Sinn macht. Alle Coachingeinheiten und Methoden werden aufgrund der aktuellen Kundenberichte (immer mind. 2 zu ca. 10 Zeilen)
geplant, vorbereitet und durchgeführt um so den Bedürfnissen der Hundehalter optimal gerecht zu werden.

REALISTISCHE EINSCHÄTZUNG DER SITUATION

Wir haben Verständnis für jeden Kundenwunsch. Leider müssen wir aber sehr oft darüber aufklären, dass ein Hund kein Computer ist, dem man erwünschtes Verhalten einprogrammieren
kann. Das funktioniert vor allem dann umso schlechter, wenn man monate- oder sogar jahrelang Fehlverhalten einem Hund unbemerkt antrainiert hat. Jeder Hund möchte gefallen, nur
leider versteht er unsere Ansprachen viel zu oft falsch. Wir verbessern die Interaktionsebene jeder Hund-Mensch-Beziehung und zeigen auf welche Verhaltensänderungen möglich sind.

EINGESETZTES FACHWISSEN AUF NEUESTEM STAND

Die im Coaching eingesetzten Methoden gründen alle auf aktuellem Sachwissen. Alle Kunden haben transparent die Möglichkeit mehr als 40 Titel unserer Bibliothek zu nutzen sowie auf
Forschungsergebnisse des CleverDogLab, der Veterinärmedizin und der Wolf Science Center zurück zu greifen. Monatlich erscheinende Fachzeitschriften liegen zur Ansicht bereit.
Über die Kundenberichte/Feedbacks erhält der Coach zudem Rückmeldungen, welches Methodenrepertoire je nach Rasse/anderen spezifischen Voraussetzungen voraussichtlich
erfolgsversprechend ist. Die eingesetzten Methoden befinden sich also laufend in einem Innovationsprozess und werden ständig optimiert und verbessert.

GEMEINSCHAFTLICHES MITEINANDER & TEILHABE AN COMMUNITY

André Kaminsky ist es sehr wichtig, dass die Kunden auch außerhalb der Coachings die Möglichkeit haben sich untereinander kennenzulernen. Alle im Training aktiven Kunden sind über
eine spezielle Hunde-Spielkontaktliste vernetzt und jederzeit kontaktierbar. In den sozialen Netzwerken und bei den Abenteuerspaziergängen hält man ebenfalls fest zusammen.

IM NOTFALL SOFORT HILFE

Auf den täglichen Gassirunden kann man unvorhergesehen in Notfallsituationen geraten. Dank der telefonischen Soforthilfe ist der Coach innerhalb weniger Minuten am Einsatzort.

GROSSZÜGIGE PREISERSPARNIS

Wer sich im Voraus entscheidet per Vorkasse-Zahlung ein Komplettpaket zu absolvieren und sicher ist sich und seinen Hund mit der Unterstützung von HundeCoach André Kaminsky
über einen 6-monatigen Zeitraum weiter entwickeln zu wollen, der bekommt die Möglichkeit dieses Komplettpaket dann extrem vergünstigt und mit starken Rabatten zu nutzen.

ERMÄßIGTE TEILNAHME AN SEMINARABENDEN UND VORTRÄGEN

Komplettpaketkunden haben die einzigartige Möglichkeit an Vorträgen, Video- oder Seminarabenden zu einem ermäßigten Preis teilzunehmen. Darüber hinaus organisieren wir mehrmals
im Jahr spezielle Seminar-Urlaubswochen mit Hund in verschiedenen Regionen Europas. Sie sind gern eingeladen daran teilzunehmen.

AUFLÖSUNG KOMPLETTPAKET JEDERZEIT MÖGLICH

Wenn Sie ein gebuchtes Komplettpaket kündigen möchten, ist das selbstverständlich möglich. Anfang und Ende eines Komplettpaketes können so, natürlich auch von der Kundenseite
selbst bestimmt werden. Senden Sie uns eine einseitige Kündigung zu, werden wir Ihnen unter Berechnung einer geringen Buchhaltungs-/Aufwandsgebühr von 25 Euro eine
Abschlussrechnung erstellen, auf der die bereits zur Verfügung gestellten Leistungen dann einzeln gegengerechnet werden. Überzahltes Geld wird auf Kulanz ausgeglichen.

