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„Bei mir kommen Sie als Hundehalter und gehen als Hundeführer“ 
 
Was Sie vor Beginn eines Trainings wissen sollten: 
 
Ich möchte mich mit meinem Angebot bewusst von herkömmlichen Hundeschulen abgrenzen. Bei mir trainieren Sie 
ausschließlich im intensiven Einzeltraining. Dabei schaue ich mir Ihre spezifische Problemsituation (die auf einer Übungswiese ja 
oft gar nicht auftritt) gezielt im Alltag an und analysiere die Ursache dafür. Auf meinen Rat hin bauen sie dann mit Ihrem Hund 

nach und nach ein alternatives Verhalten erfolgreich und 
langanhaltend auf. Im Besonderen achte ich dabei auf Ihre 
Rolle als Hundehalter. Daher gilt: Bei mir kommen Sie als 
Hundehalter und gehen als Hundeführer.  
In jeder Trainingsstunde bekommen Sie Methoden an die 
Hand, die Ihnen und Ihrem Hund direkt weiterhelfen. 
Schriftliche Zusammenfassungen stelle ich im 
Materialienbereich zur Verfügung, sodass Sie im Training 
nichts mitschreiben müssen und trotzdem nichts vergessen. 
Für die Sozialisation in der Gruppe  stehen Ihnen 
Sozialisierungsrunden zur Verfügung an denen immer eine 
begrenzte Anzahl Hunde teilnehmen kann. Bei diesen Runden 
wird bereits Gelerntes im Sozialkontakt mit anderen Hunden 
überprüft. Die Sozialisationsdiagnose führe ich unter 
Zuhilfenahme des Trainingshundes Balu durch. Sozial auffällig 
gewordene Hunde dürfen erst danach auf den 
Sozialisierungsrunden mitlaufen.   
Hundeerziehung ist absolut notwendig – aber nicht 
kompliziert. Sie wissen, wie anpassungs- und lernfähig Hunde 
aufgrund Ihrer Evolution sind. Hunde schließen sich 
vertrauensvoll einem souverän ruhigen und zugleich starken 
Partner an und orientieren sich an ihm. „Stärke“ hat in diesem 
Sinne nichts mit Gewalt zu tun. Sind Sie dazu in der Lage (1) 
die Sprache und das Wesen Ihres Hundes zu verstehen (2) eine 
gemeinsame Verständigungsebene - eine gute Kommunikation 

zwischen Mensch und Hund - herzustellen (3) die Grundbedürfnisse des Hundes artgerecht zu berücksichtigen und (4) ist die 
Rangordnung eindeutig geklärt, dann entstehen kaum Probleme miteinander. Meine Aufgabe ist es Ihnen dabei zu helfen, Ihrem 
Hund der benötigte, souverän zuverlässige Partner zu sein und sich ihm eindeutig verständlich zu machen. Nur dann folgt Ihr 
Hund gerne und sicher – auch in schwierigen Situationen. Der positive Nebeneffekt: Ihre Lebensqualität steigt, weil Sie verstehen, 
warum Ihr Hund genau welches Verhalten zeigt.  
 
Ich betreue im Jahr mehrere hundert Hundehalter erfolgreich. Wir überprüfen dabei immer gemeinsam, wie es um die 
Kommunikation zwischen Mensch und Hund steht und wie alltagstauglich Ihr Hund ist.  
Zögern Sie bei Problemen nicht, gute, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Umgang mit Hunden und das 
Erziehungstraining beruhen nur zu einem sehr kleinen Teil auf Intuition - besonders, wenn es um ein ernstes Verhaltensproblem 
geht. Es gibt keinen Ersatz für einen guten Trainer,    der Ihnen nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat hilft.   
 
Möchten Sie Informationen zum Training erhalten? Schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an.    

 
Ihr André Kaminsky 

post@hundecoach24.de - 0179 4738975 


