PRESSEMITTEILUNG
Wissenschaftlich fundierte Lungenkrebsstudie mit Hunden Grundlage für
innovative Produktentwicklung. Hundetrainer Uwe Friedrich entwickelt
SniffleDog® als artgerechtes und sinnvolles Auslastungstool für Jedermann,
Jederhund und auch den Profi-Einsatz.
®

SniffleDog eignet sich nicht nur für alle aktiven Hunde und Hundehalter, sondern auch für
alte, kranke und ängstliche Hunde sowie Hundehalter, die durch körperliche Einschränkungen
keinen aktiven Hundesport betreiben können. Der Hund wird ausgelastet und kann auf einen
bestimmten Geruchsstoff wie Pfifferlinge, Trüffel, Schimmelsporen, Geldscheine, Allergene,
einen eigenen favorisierten Stoff oder im professionellen Einsatz auf Drogen/Sprengstoff o.ä.
konditioniert werden.
Löffingen, 25. Juni 2013 / Gaby Günther - Geruchsidentifizierung an sich ist nichts Neues. Es ist
jedoch möglich, komfortabel und ohne großen Aufwand dieses Trainingsmodul allen Hundehaltern
zur Verfügung zu stellen. Uwe Friedrich hat seine Erfahrungen durch die mehrjährige LungenkrebsStudie mit Hunden, die er zur Lungenkrebs-Früherkennung gemeinsam mit der Lungenfachklinik
Schillerhöhe und dem Lungenfacharzt Dr. Rainer Ehmann aus Stuttgart von 2009 bis 2011
durchführte (Forschungsergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin „European Respiratory
Journal“ publiziert - DOI: 10.1183/09031936.00051711), methodisch neu konzipiert und für den
„Alltags- und Familienhund“ weiterentwickelt.
®

Das Ergebnis ist SniffleDog , das nun für
Jedermann exklusiv über www.active4dogs.de zum
empfohlenen VK-Preis von € 24,90 erhältlich ist.

®

Die Vorteile von SniffleDog :
• Ein Hund atmet bei einer Suche pro Minute 300 Mal ein und aus – das Sinnesorgan Nase
®
wird durch SniffleDog kanalisiert
• Der Hund wird physisch und psychisch ohne besondere Voraussetzungen gefordert
• Die Konzentration des Hundes wird gefördert
• Der Hund lernt, sich zu beherrschen
• Die Teamarbeit zwischen Hund und Hundehalter wird gestärkt
• Fördert die Mensch-Hund-Beziehung
• Wetter- und ortsunabhängiges Training ist jederzeit möglich
• Geeignet auch für ältere Hunde oder Hunde mit Handicap
• Geeignet für Einsteiger bis Profis mit Ambitionen zum leistungsorientierten
Wettkampfsport
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®

Der Ablauf von SniffleDog :
Der Hund soll aus verschiedenen Gerüchen in Gläschen einen bestimmten Geruch
identifizieren, auf den er zuvor konditioniert wurde. Diesen Geruch soll er anzeigen durch
• Nasenanzeige (sog. Pattex-Nase) am Glas oder
• Platzlage vor dem Glas
Der Hundehalter verweilt beim Such-Kommando
am ersten Glas – der Hund sucht nach dem
gewünschten Geruch und zeigt ihn an.
®

Das SniffleDog -Set (VK-Preis: € 24,90)
beinhaltet sechs ineinander steckbare
Halterungen, sechs Döschen mit Deckel, einen
Soft-Clicker und einer ausführlichen, bebilderten
Anleitung.
®

Als weitere Version ist die die Profi-Ausführung „SniffleDog -Premium“ in hochwertiger und sehr
stabiler Verarbeitung für Hundetrainer, Hundeschulen oder den Profi-Einsatz erhältlich. Diese
Premium-Version ist flexibel aufstell- und verlängerbar, aus schwerem PU-Schaum und nicht durch
den Hund verschiebbar. Pro Element (1 Kreis, 1 Knochen, 1 Dose) liegt der VK-Preis bei € 7,90.
®

SniffleDog -Premium:

Eine ausführliche Videoanleitung ist hier zu finden: http://youtu.be/nKKb6PWKDJo
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Über Uwe Friedrich
Die Liebe und Begeisterung für Hunde durchzieht das ganze
Leben von Uwe Friedrich. Ein tauber Hovawart namens Flori war
sein erster eigener Hund und seine erste richtige Herausforderung.
Durch ihn und dessen Taubheit lernte Uwe Friedrich, wie wichtig
Körpersprache in der Kommunikation mit Hunden ist. Vicky, eine
dreijährige Deutsche Schäferhündin, holte er als fünfter Besitzer
aus dem Tierheim und bildete sie innerhalb eines Jahres zu
seinem Diensthund bei der Polizei aus. Und auch der „Kleine
Mann“, sein Malinois-Rüde, wurde später als Diensthund in
Stuttgart mit ihm „berufstätig“. Als Diensthundeführer arbeitete
Uwe Friedrich viele Jahre bei der Polizeibehörde Stuttgart, merkte
aber bald, dass er seine persönliche Erfüllung in dieser Arbeit nicht
finden würde.
Da er seit seinem siebzehnten Lebensjahr Menschen mit Rat und
Tat bei der Hundeerziehung zur Seite steht, quittierte er
letztendlich den Dienst bei der Polizei und gründete 1999 in
Stuttgart seine erste eigene Hundeschule. 2008 fand er nach
langer Suche das für seine Hundeausbildung ideale Gelände in
Löffingen im Hochschwarzwald. Im „Tanneneck“ entstand sein
Hundezentrum TEAMCANIN, wo Hundehalter seither
verschiedene Aus- und Weiterbildungsangebote für sich und ihre Hunde nutzen und
entspannt Urlaub mit Hund genießen können.
Uwe Friedrichs ganz persönliche Leidenschaft ist die Auslastung von Hunden durch
Nasenarbeit. Er bildet unter anderem Familienhunde zu Lungenkrebsdiagnostikern zur
Lungenkrebs-Früherkennung in Zusammenarbeit mit Fachärzten und Kliniken aus und hat
große Erfahrung in der Ausbildung von Schimmelsporen-, Sprengstoff-, und
Drogenspürhunden. Sein Hauptanliegen ist jedoch der Teamgedanke des Mensch-HundTeams, die Alltagstauglichkeit und eine harmonische, ausgeglichene Partnerschaft
zwischen Mensch und Hund.
Seine vielfältige, individuelle und professionelle Ausbildung für Menschen mit Hund liegt im
Schwerpunkt auf der alltagsbezogenen Ausbildung. Themenseminare wie „Hilfe! Mein Hund
jagt!“, „Golfbegleithund“, der "Familienbeschützer" und „Hilfe! Mein Hund frisst alles!“
wurden bereits von „hundkatzemaus“ auf VOX dokumentiert. Herausragend bei
"hundkatzemaus" war Ende 2009 die 10-teilige Ausstrahlung über die erfolgreiche
Ausbildung eines ehemaligen Auslandsstreuners zum Drogenspürhund. Weitere
ungewöhnliche Ausbildungs-Themen von Uwe Friedrich: die erfolgreiche Ausbildung von
vier Familienhunden zu Lungenkrebs-Frühdiagnostikern in Zusammenarbeit mit
Lungenfachärzten und der Lungenfachklinik Schillerhöhe, Epilepsie- und DiabetesWarnhunde sowie die Ausbildung von Taps, dem weltweit ersten Kardio-Warnhund für
ein schwer herzkrankes Kind. Weiterhin trainiert er erfolgreich Schimmel- und
Bettwanzen-Spürhunde. Trainerausbildungen sind bei ihm mit zugewiesenen
TEAMCANIN-Standorten in D-A-CH ebenfalls möglich.
Alle Informationen über Uwe Friedrich und sein Team sowie sein umfangreiches
Seminarprogramm unter www.teamcanin.com.
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Gern stehen den Medien Produktsets für Verlosungen/Gewinnspiele zur Verfügung. Bitte
lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Fotomaterial in hochaufgelöster Qualität oder einen
Interviewtermin wünschen. Wir bitten Sie herzlich um Belegexemplare oder Linkhinweise –
Vielen Dank!

Kontakt Hundezentrum:
Hundezentrum TEAMCANIN | Inh. Uwe Friedrich
An der Burg 1 | D-79843 Löffingen
Tel: +49 (0)7654 – 806 118 | Fax: +49 (0)7654 – 806 119
Mail: kontakt@teamcanin.com | Homepage: www.teamcanin.com

Kontakt Presse:
Gaby Günther | PRessePRojekte.de
Tel: +49 (0)7654 – 806 121 | Fax: +49 (0)7654 – 806 119
Mail: info@presseprojekte.de | Homepage: www.presseprojekte.de
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