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Hendrikje schreibt:

„Meine Hunde, ein Jagdhund-Mix und ein Herdenschutzhund, sind beides Wildfänge aus
Italien. Als der zweite Hund – ein Maremmano Rüde – in
mein Leben trat, war ich zunächst ziemlich überfordert mit 2
Hunden, die noch dazu nicht unerhebliche „Macken“ wie z.B.
einen ausgeprägten Jagdtrieb haben.
Zu dieser Zeit sind wir, bei einer etwas chaotischen Gassirunde
im Park, André begegnet. Als echtem Profi blieb ihm meine
Überforderung mit den Hunden natürlich nicht verborgen.
Er half mir direkt vor Ort, die Situation zu analysieren und mir
aufzuzeigen, wie es besser laufen könnte. Eh ich mich´s versah,
waren wir mitten in unserer ersten Lehrstunde.
Ich habe mich in der Folgezeit noch einige Male von André
coachen lassen. Die Einfachheit seiner Methoden und seine
Erklärungen sind leicht nachvollziehbar, sofort umsetzbar und
vor allem aber auch von schnellem Erfolg gekrönt.
Sein Coaching war der Grundstein zu einem deutlich besseren Miteinander – meine Hunde und
mich betreffend. Außerdem habe ich in André einen exzellenten Dogsitter gefunden. Ich kann
mich nicht nur hundertprozentig auf ihn verlassen, sondern weiß auch, dass er meine Hunde voll
im Griff hat – mit ihnen zudem jeden Spaziergang nutzt, um
das bereits Gelernte zu verfestigen bzw. sogar zu erweitern. Was
will der verantwortungsbewusste Hundebesitzer mehr :-) ! “

Allerliebste ...
Webseite: http://www.schauspielerinfitz.de - Autogrammkarte (http://www.thomasundthomas.info) - Kleines Bild (http://www.mdr.de, Wernecke)

Meine Kunden wünschen sich einen ambitionierten, kompetenten und natürlich zuverlässigen Trainer an Ihrer Seite. Auf die eigenen Vorzüge
hinzuweisen gehört sicherlich zum Geschäft. Doch am besten spiegeln Referenzen bereits gecoachter Kunden die Qualität meiner Arbeit wider.
Von Zeit zu Zeit gibt es daher auf meiner Webseite Referenzschreiben zufriedener Kunden. Schauen Sie bitte immer mal wieder bei mir vorbei.

www.hundecoach24.de
+++ Geführte Sozialisierungsrunden +++ Verhaltenstraining +++ Spielstunden +++ Angstbekämpfung +++ Einzeltraining +++

