UWE FRIEDRICH

SEMINARE 2018
JANUAR BIS DEZEMBER

NEUE Seminare ...
... MEHR Uwe Friedrich: Individuelle Trainings-Pakete und Angebote. Uwe Friedrich’s individueller,
personalisierter Trainings-Ansatz ist Ihr Vorsprung,
denn Ihr Hund ist so einzigartig wie Ihr Fingerabdruck! Da passt keine Schablone drauf.

JANUAR
20. JANUAR 2018 / 1-Tages-Seminar
„Diese Nase ist ein Wunder! Das einzigartige Geruchsorgan Ihres
Hundes richtig einsetzen und ausbilden mit SniffleDog® 2.0“
Mit SniffleDog® als Weiterentwicklung aus der Arbeit der Lungenkrebsstudie, hat Uwe Friedrich als führender Spürhund-Experte und Ausbilder
ein einzigartiges Auslastungsmodell geschaffen, das stetig weiter optimiert und entwickelt wird. Endlich ist es soweit und Uwe Friedrich führt
im neuen Jahr SniffleDog® 2.0 ein.

Auch SniffleDog® 2.0 ist absolut für jeden Hund geeignet – vom aktiven
bis hin zum ängstlichen Hund, vom Chihuahua bis zur Dogge. Diese Nasenarbeit bietet eine artgerechte und sinnvolle physische sowie psychische Auslastung, egal wo, egal wann und egal wie lange – Sie können
sich und Ihren Hund effizient und mit Freude anspruchsvoll auslasten.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €160,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

27. + 28. JANUAR 2018 / 2-Tages-Seminar
„Mein Hund beschützt uns – in JEDER Situation!“
... und in jeder Situation heißt vor allem wenn es darauf ankommt! Ganz
konkret: im Extremfall soll Ihnen Ihr Hund die nötige Zeit „schenken“, um
potentielle Angreifer in die Flucht zu schlagen. Denn wem liegt das
Wohlsein der Familie mehr am Herzen als Ihrem Vierbeiner, der mit Ihnen
durchs Leben schreitet? Er wird Sie und Ihre Familie von Herzen gerne
und dabei mit Freude verteidigen, aber vor allem beschützen!
Die Arbeit als Diensthundeführer der Polizeibehörde Stuttgart, sowie einige unschöne Erlebnisse aus dem Bekanntenkreis, haben Uwe Friedrich
darauf gebracht, ein entsprechendes Trainings-Konzept zu entwickeln.
Das Ziel ist es, Ihrem Hund und Ihnen in Teamarbeit die Tricks beizubringen, die im Ernstfall helfen – alles ohne Aggression und vor allem ohne
Zwang. Im Seminar wird es neben der theoretischen und praktischen
Arbeit mit Ihnen und Ihrem Hund auch kurze Beiträge zum Thema
Selbstverteidigung geben.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, es gibt jedoch einige Anforderungen an Ihr vierbeiniges Teammitglied – bitte kontaktieren Sie uns unter kontakt@teamcanin.com für alle
weiteren Fragen

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

FEBRUAR
10. + 11. FEBRUAR 2018 / 2-Tages-Seminar
„Hilfe, mein Hund pöbelt an der Leine“
Wer kennt die Problematik nicht? An der Leine geht die Post ab – was
tun? Jeder Hund hat sein eigenes Muster und seine eigenen Gründe,
warum die Leine zum Zwang werden kann. Der Gang nach draußen
und das aufeinander Treffen mit anderen Hunden kann nervenaufreibend sein – für Mensch und Hund.

Uwe Friedrich wird anschaulich in Theorie und Praxis vermitteln, wie sich
Ihr Hund vom Raufbold zum Gentleman und von der Zicke zur Lady
wandeln kann und der Spaziergang an der Leine nicht mehr gefürchtet
werden muss.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

24. + 25. FEBRUAR 2018 / 2-Tages-Seminar
„Was ist das RICHTIGE Hobby für meinen Hund und für mich? Effektiv auslasten, mit Freude beschäftigen“
Mussten Sie auch als Kind einem Hobby nachgehen, das Ihren Eltern
deutlich besser gefallen hat als Ihnen? Das Ende der Geschichte war
doch meistens das frustrierte „Bettel schmeißen“ mit einem bleibenden
Nachgeschmack „ich kann das nicht“, „ich habe kein Talent“. Warum
soll das bei Ihrem Hund anders sein, wenn Sie im schlimmsten Fall Ihrem
Hund ein Hobby aufs Auge drücken, das Ihnen besonders zusagt, aber
leider nicht Ihrem Hund und seinen Talenten? Die falsche Beschäftigung
ist nicht unbedingt besser als gar keine Beschäftigung, denn wer nicht
mit Freude bei der Sache ist und seinen Talenten entsprechend gefördert wird, wird schlussendlich weder mit Spaß dabei sein, noch Erfolg
haben in dem was er tut.
Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung und dem ganz besonderen Gespür für Hund und Mensch und deren Zusammenspiel ist Uwe
Friedrich in der Lage gemeinsam mit Ihnen das perfekte Hobby und die
richtige Auslastung für Sie und Ihren Hund zu finden.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €240,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

MÄRZ
10. + 11. MÄRZ 2018 / 2-Tages-Seminar
„Mein Hund jagt wie eine wildgewordene Sau“
Diejenigen, die in ihrem Leben einmal einen jagenden Hund gesehen
und erlebt haben, wissen was für extreme Emotionen und Ängste durch
den Körper strömen. Seinem ärgsten Feind wünscht man sich diese Situation nicht!

In diesem Seminar geht es jedoch um weitaus mehr als „nur“ über das
Jagen zu sprechen, denn jeder der Ihnen erzählt man kann zu 1000%
einem extrem jagenden Hund (ja, hier gibt es Abstufungen!) seinen Instinkt abgewöhnen, liegt falsch. Es geht darum, für Ihren Hund ein
glaubhafter, souveräner und konsequenter Hundeführer zu werden, auf
den Ihr Hund im Extremfall hört - unumstößlich. Es ist ein langer Weg, der
aber nicht mühsam und steinig sein muss. Uwe Friedrich wird in diesem
Seminar alle wichtigen Themen (wie z. B. das Aufbauen eines sicheren
Rückrufs, Auslastungsmodelle, Abbruchsignale, Impulskontrolle, etc.)
anschneiden und Ihnen Ihren individuellen Weg aufzeigen.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

31. MÄRZ + 01. APRIL 2018 / 2-Tages-Seminar
„Wie spiele ich richtig – mit Freude lernen!“
Das Schönste ist die gemeinsame Beschäftigung mit Ihrem Vierbeiner,
denn das richtige Spiel ist die Grundlage für viele gemeinsame Themen,
die es zu bearbeiten gilt (von Anti-Jagd Training bis hin zur Steigerung
der Sozialkompetenz). Doch wie spielt es sich richtig? Wie kann mein
Hund spielend lernen?

Uwe Friedrich wird anschaulich in Theorie und Praxis vermitteln wie das
Spiel mit Ihrem Hund nicht zur Zerreisprobe sondern zum Erfolgserlebnis
wird.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

APRIL
14. + 15. APRIL 2018 / 2-Tages-Seminar
„Nein, mein Hund braucht sich vor nichts zu fürchten“
Der Instinkt eines jeden Menschen sollte es sein, denjenigen zu beschützen, der sich fürchtet. Auch als liebende Hundehalter kennen wir unseren Hunden gegenüber den „Beschützerinstinkt“.

Dieses Seminar ist für Hundehalter geeignet, deren Hunde Angst und
Furcht in jeglicher Form zeigen, zum Beispiel vor Geräuschen oder optischen Dingen. Das Ziel des Seminars ist es, Hundehalter zu sensibilisieren,
wie sie ihrem Hund am besten helfen können. Ihr Hund soll schlussendlich lernen besser mit sämtlichen Reizen umzugehen, damit die Lebensqualität Ihres Hundes, aber auch die von Ihnen, deutlich gesteigert
werden kann.

Herr Friedrich wird Ihnen zeigen, welche Grundvoraussetzungen notwendig sind, damit spezielle Desensibilisierungs-Maßnahmen überhaupt
Sinn machen.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

MAI
05. + 06. MAI 2018 / 2-Tages-Seminar
„PFUI! Die Angst vor Giftködern und wie ich meinen Hund schützen
kann“
Das richtige Abbruchsignal ist Gold wert und kann im Ernstfall Leben retten – das Ihres Hundes! Der Schwerpunkt dieses Seminars besteht darin,
Ihnen unterschiedliche Trainings-Möglichkeiten aufzuzeigen, um ihrem
Hund beizubringen, dass verlockendes Futter auf dem Spaziergang
nicht zum Naschen ist.

Uwe Friedrich wird Ihnen in Theorie und Praxis erklären, welche Voraussetzungen notwendig sind, um ein gezieltes Training zu beginnen und
erfolgreich zu absolvieren. Er wird Ihnen und Ihrem Hund die unterschiedlichen Lösungsansätze zeigen, die ein klares Ziel verfolgen: einen
Abbruch zu erreichen, und zwar egal von was - dem Leberwurstbrot
oder dem Giftköder.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

26. + 27. MAI 2018 / 2-Tages-Seminar
„Clicker – das Allround Trainingstool“
Das Clicker-Training ist eine auf wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaute Methode zur Verständigung mit Ihrem Hund. Durch positive Verstärkung lernt Ihr Hund jedes gewünschte Verhalten ohne Zwang umzusetzen. Hunde aller Rassen, jeder Altersgruppe und auf jeder Ausbildungsstufe können mit dem Clicker trainiert werden.

Uwe Friedrich arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit dem Clicker und
wendet dieses Tool hauptsächlich in der Nasenarbeit und Ausbildung
von Schimmel-Spürhunden an – in diesem Seminar wird er Ihnen in
Theorie und Praxis dieses Allround-Trainingstool näher bringen.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

JUNI
09. + 10. JUNI 2018 / 2-Tages-Seminar
„Geruchsdifferenzierung – Einstieg in die Nasenarbeit“
Die Geruchsdifferenzierung ist nicht nur eine perfekte Möglichkeit die
Beziehung zu Ihrem Hund weiter zu intensivieren, sondern auch ein intensiver Trainingsansatz, um Ihrem Hund die Beschäftigung zu verschaffen, die ihn voll und ganz auslasten kann. Die Nasenarbeit bietet eine
artgerechte und sinnvolle physische sowie psychische Auslastung, egal
wo, egal wann und egal wie lange – Sie können sich und Ihren Hund
effizient und mit Freude anspruchsvoll auslasten.

Uwe Friedrich wird in diesem Seminar in Theorie und Praxis über die verschiedene, von ihm entwickelten Trainingsansätze sprechen. Von „SniffleDog® by Uwe Friedrich“ als Weiterentwicklung aus der Arbeit der
Lungenkrebsstudie bis hin zu „ScentTrail® by Uwe Friedrich“ wird Ihnen
der führende Spürhund-Experte und Ausbilder den Einstieg in die Welt
der Nasenarbeit ermöglichen.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist für Anfänger geeignet

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

23. + 24. JUNI 2018 / 2-Tages-Seminar
„Stadt-Training in Stuttgart“
Sie sind gerne und oft in der Stadt unterwegs? „Mit Hund geht es aber
gar nicht“, sagen viele. Ja, es riecht an jeder Ecke verführerisch, andere
Hunde und Menschen, da ist viel los! Aber es gibt doch nichts Schöneres, als seinem Hund die Abwechslung zu bieten, die man sich selbst
ebenfalls gönnt. Der Mix macht’s - mal Wald und Wiese, aber auch das
Umfeld in der Stadt bietet Aufregendes für Ihren Vierbeiner.
Das Hauptthema, das es hier zu bearbeiten gilt, ist die Leinenführigkeit.
Uwe Friedrich wird mit Hilfe mehrerer Techniken die Orientierung des
Hundes am Menschen trainieren. Das Ziel ist ein aufmerksamer Hund,
der in jeder Situation seinem Hundehalter an lockerer Leine folgt. Das
„BONUS“ dieses Seminars ist mit Sicherheit die Möglichkeit mit einem
waschechten Stuttgarter seine Heimat zu erkunden – ein Hundeflüsterer
mit Stadtführer Qualitäten.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

JULI
07. + 08. JULI 2018 / 2-Tages-Seminar
„Longieren – eine ideale Trainings-Methode“
Dieses Seminar ist perfekt geeignet, um aktive Hunde effizient auszulasten. Die Longier-Arbeit wird gezielt aufgebaut und geschult, um die
Konzentrationsfähigkeit Ihres Hundes zu steigern, eine bessere Leinenführigkeit zu erreichen, körperliche Auslastung zu schaffen, die Bindung
zwischen Hund und Mensch zu optimieren und eine bessere Kommunikation zu schaffen.
Uwe Friedrich wird Ihnen in Theorie und Praxis das Longieren mit Ihrem
Hund als ideale Trainings-Methode nahe bringen.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

21. + 22. JULI 2018 / 2-Tages-Seminar
„Sicher & alltagstauglich Fahrrad fahren mit Hund“
Der Sommer ist da, das Wetter ein Traum, die Straßen sind dicht und
Sport sollte man auch mal wieder machen ... Was ist besser als die
sportliche Aktivität mit dem Spaziergang zu verbinden? Fahrrad fahren
mit Hund lastet beide aus – wenn man weiß wie ...
Uwe Friedrich hat sein Leben lang intensiv und viel Sport betrieben – ein
Anliegen seinerseits, Hunde und Sport zu verbinden. In diesem Seminar
lernen Sie die Grundlagen des richtigen Fahrens mit Hund. Uwe Friedrich
wird Sie langsam an das etwas andere Fahren gewöhnen und mit Ihnen
Schritt für Schritt die notwendigen Trainingseinheiten durchlaufen, die
für die Sicherheit von Ihnen und Ihrem Hund wichtig sind.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist für Fortgeschrittene geeignet – eine stabile HundMensch-Bindung und Themen wie Leinenführigkeit sollten vorhanden
sein. Wir bitten Sie uns Ihren Trainingsstand anzugeben, damit wir uns
nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

AUGUST
04. + 05. AUGUST 2018 / 2-Tages-Seminar
„Spürhund-Tage: Schimmel, Bettwanzen, Allergien & Co.“
Als Spürhund Experte und Erfinder mehrere einzigartiger Trainings-Methoden für die Nasenarbeit, ist dieses Seminar eine ganz besondere
Herzensangelegenheit für Uwe Friedrich. Egal ob ein Hund auf den Geruch von Bettwanzen, Sprengstoff, Schimmel oder Erdnuss-Allergie konditioniert werden soll, Uwe Friedrich ist führend was die Qualität der fertig ausgebildeten Spürhunde angeht.
Sie wollen ein neues berufliches Standbein als Schimmelspürhund-Führer? Oder gesundheitliche Unterstützung bei Früherkennung von z. B.
Allergien? Oder Sie suchen einfach nur ein erfolgreiches Beschäftigungs-Modell für sich und Ihren Hund? Herr Friedrich nimmt Sie mit auf
die Reise in die faszinierende Geruchswelt unserer Hunde und wird all
Ihre Fragen rund um das Thema Spürhund-Ausbildung beantworten.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

SEPTEMBER
01. + 02. SEPTEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Junghunde - Wie bei Hempels unterm Sofa! Mein Hund in der Pubertät “
Die Pubertät ist nicht nur bei uns Menschen eine sehr wichtige und einschneidende Lebensphase. Wer jetzt nicht richtig und sensibel mit seinem Hund umgeht, wird es später bereuen.
Dieses Seminar richtet sich an Junghunde und ihre Besitzer, die an Alltagsthemen, Leinenführigkeit, Rückruf, Beschäftigung auf die RICHTIGE
Art und Weise arbeiten müssen. Die Feinfühligkeit und das Erkennen der
individuellen Stärken und Schwächen steht hier absolut im Vordergrund!
Das Trainings-Prinzip von Uwe Friedrich beruht auf einem sehr individuellen Ansatz, denn mehr denn je ist es in dieser Phase wichtig ein HundMensch-Team richtig zu „lesen“ und dementsprechend zu trainieren.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

08. + 09. SEPTEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Das kleine 1x1 der Hundeerziehung“
In diesem Seminar wird Ihnen mehr über das Lernverhalten Ihres Hundes
vermittelt, mit dem Ziel eine stabile, verlässliche und unmissverständliche Hund-Mensch-Beziehung aufzubauen. Des Weiteren stehen die
Grundlagen der Hundeerziehung im Vordergrund – das kleine 1x1 ist ein
„Muss“ für jedermann und dient als Grundlage für alle weiteren Beschäftigungs- und Auslastungsmodelle.
Uwe Friedrich wird Ihnen in Theorie und Praxis, ganz individuell auf jedes
anwesende Hund-Mensch-Team bezogen, das kleine 1x1 für Ihren Hund
beibringen.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

15. + 16. SEPTEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Mein Hund jagt wie eine wildgewordene Sau“
Diejenigen, die in ihrem Leben einmal einen jagenden Hund gesehen
und erlebt haben, wissen, was für extreme Emotionen und Ängste durch
den Körper strömen. Seinem ärgsten Feind wünscht man sich diese Situation nicht!
In diesem Seminar geht es jedoch um weitaus mehr als „nur“ über das
Jagen zu sprechen, denn jeder, der Ihnen erzählt, man kann zu 1000%
einem extrem jagenden Hund (ja, hier gibt es Abstufungen!) seinen Instinkt abgewöhnen, liegt falsch. Es geht darum für Ihren Hund ein
glaubhafter, souveräner und konsequenter Hundeführer zu werden, auf
den Ihr Hund im Extremfall hört - unumstößlich. Es ist ein langer Weg, der
aber nicht mühsam und steinig sein muss. Uwe Friedrich wird in diesem
Seminar alle wichtigen Themen (wie z. B. das Aufbauen eines sicheren
Rückrufs, Auslastungsmodelle, Abbruchsignale, Impulskontrolle, etc.)
anschneiden und Ihnen Ihren individuellen Weg aufzeigen.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

OKTOBER
13. + 14. OKTOBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Spürhund-Tage: Schimmel, Bettwanzen, Allergien & Co.“
Als Spürhund Experte und Erfinder mehrerer einzigartiger Trainings-Methoden für die Nasenarbeit, ist dieses Seminar eine ganz besondere
Herzensangelegenheit für Uwe Friedrich. Egal ob ein Hund auf den Geruch von Bettwanzen, Sprengstoff, Schimmel oder Erdnuss-Allergie konditioniert werden soll, Uwe Friedrich ist führend was die Qualität der fertig ausgebildeten Spürhunde angeht.
Sie wollen ein neues berufliches Standbein als Schimmelspürhund-Führer? Oder gesundheitliche Unterstützung bei Früherkennung von z. B.
Allergien? Oder Sie suchen einfach nur ein erfolgreiches Beschäftigungs-Modell für sich und Ihren Hund? Herr Friedrich nimmt Sie mit auf
die Reise in die faszinierende Geruchswelt unserer Hunde und wird all
Ihre Fragen rund um das Thema Spürhund-Ausbildung beantworten.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

20. + 21. OKTOBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Hilfe, mein Hund pöbelt an der Leine“
Wer kennt die Problematik nicht? An der Leine geht die Post ab – was
tun? Jeder Hund hat sein eigenes Muster und seine eigenen Gründe,
warum die Leine zum Zwang werden kann. Der Gang nach draußen
und das aufeinander Treffen mit anderen Hunden kann nervenaufreibend sein – für Mensch und Hund.

Uwe Friedrich wird anschaulich in Theorie und Praxis vermitteln, wie sich
Ihr Hund vom Raufbold zum Gentleman und von der Zicke zur Lady
wandeln kann und der Spaziergang an der Leine nicht mehr gefürchtet
werden muss.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €225,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

27. + 28. OKTOBER 2018 / 2-Tages-Seminar

JAHRES HIGHLIGHT:
„Ein völlig neues Konzept vom Spürhund-Experten Uwe Friedrich
entwickelt:

ScentTrail® BY UWE FRIEDRICH – ein einzigartiger Trainingsansatz für Nasenarbeit“

Uwe Friedrich hat mit ScentTrail® BY UWE FRIEDRICH ein eigenständiges Auslastungsmodell entwickelt, bei dem die kognitiven Fähigkeiten des Hundes
aufs intensivste geschult werden. Diese sehr beziehungsfördernde Art der Nasenarbeit lässt den Hundehalter völlig unabhängig von „Raum und Zeit“, eigenständig und flexibel im heimischen Bereich oder draußen arbeiten.

ScentTrail® BY UWE FRIEDRICH ist zudem der perfekte Aufbau für Mantrail, da
fast alle Grundvoraussetzungen des Mantrailing angesteuert werden. Der
Schwerpunkt liegt auf der Differenzierung und der Spurenverfolgung, die dem
Mantrail entspricht. Aber wir wollen nicht zu viel verraten – wenn Sie von der
Nasenarbeit begeistert sind oder neu in die Materie einsteigen wollen, sind Sie
herzlich willkommen!

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €320,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

NOVEMBER
24. + 25. NOVEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Mein Hund jagt wie eine wildgewordene Sau“
Diejenigen, die in ihrem Leben einmal einen jagenden Hund gesehen
und erlebt haben, wissen was für extreme Emotionen und Ängste durch
den Körper strömen. Seinem ärgsten Feind wünscht man sich diese Situation nicht!
In diesem Seminar geht es jedoch um weitaus mehr als „nur“ über das
Jagen zu sprechen, denn jeder der Ihnen erzählt man kann zu 1000%
einem extrem jagenden Hund (ja, hier gibt es Abstufungen!) seinen Instinkt abgewöhnen, liegt falsch. Es geht darum, für Ihren Hund ein
glaubhafter, souveräner und konsequenter Hundeführer zu werden, auf
den Ihr Hund im Extremfall hört - unumstößlich. Es ist ein langer Weg, der
aber nicht mühsam und steinig sein muss. Uwe Friedrich wird in diesem
Seminar alle wichtigen Themen (wie z. B. das Aufbauen eines sicheren
Rückrufs, Auslastungsmodelle, Abbruchsignale, Impulskontrolle, etc.)
anschneiden und Ihnen Ihren individuellen Weg aufzeigen.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

DEZEMBER
01. + 02. DEZEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Spürhund-Tage: Schimmel, Bettwanzen, Allergien & Co.“
Als Spürhund Experte und Erfinder mehrerer einzigartiger Trainings-Methoden für die Nasenarbeit, ist dieses Seminar eine ganz besondere
Herzensangelegenheit für Uwe Friedrich. Egal ob ein Hund auf den Geruch von Bettwanzen, Sprengstoff, Schimmel oder Erdnuss-Allergie konditioniert werden soll, Uwe Friedrich ist führend was die Qualität der fertig ausgebildeten Spürhunde angeht.
Sie wollen ein neues berufliches Standbein als Schimmelspürhund-Führer? Oder gesundheitliche Unterstützung bei Früherkennung von z. B.
Allergien? Oder Sie suchen einfach nur ein erfolgreiches Beschäftigungs-Modell für sich und Ihren Hund? Herr Friedrich nimmt Sie mit auf
die Reise in die faszinierende Geruchswelt unserer Hunde und wird all
Ihre Fragen rund um das Thema Spürhund-Ausbildung beantworten.
ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

08. + 09. DEZEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar

JAHRES HIGHLIGHT:
„Ein völlig neues Konzept vom Spürhund-Experten Uwe Friedrich
entwickelt:

ScentTrail® BY UWE FRIEDRICH – ein einzigartiger Trainingsansatz für Nasenarbeit“

Uwe Friedrich hat mit ScentTrail® BY UWE FRIEDRICH ein eigenständiges Auslastungsmodell entwickelt, bei dem die kognitiven Fähigkeiten des Hundes
aufs intensivste geschult werden. Diese sehr beziehungsfördernde Art der Nasenarbeit lässt den Hundehalter völlig unabhängig von „Raum und Zeit“, eigenständig und flexibel im heimischen Bereich oder draußen arbeiten.

ScentTrail® BY UWE FRIEDRICH ist zudem der perfekte Aufbau für Mantrail, da
fast alle Grundvoraussetzungen des Mantrailing angesteuert werden. Der
Schwerpunkt liegt auf der Differenzierung und der Spurenverfolgung, die dem
Mantrail entspricht. Aber wir wollen nicht zu viel verraten – wenn Sie von der
Nasenarbeit begeistert sind oder neu in die Materie einsteigen wollen, sind Sie
herzlich willkommen!

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir bitten Sie jedoch darum Ihren Trainingsstand anzugeben, damit
wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten können

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG / FRAGEN:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €320,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

15. + 16. DEZEMBER 2018 / 2-Tages-Seminar
„Mein Hund beschützt uns – in JEDER Situation!“
... und in jeder Situation heißt vor allem, wenn es darauf ankommt!
Ganz konkret: im Extremfall soll Ihnen Ihr Hund die nötige Zeit „schenken“, um potentielle Angreifer in die Flucht zu schlagen. Denn wem
liegt das Wohlsein der Familie mehr am Herzen als Ihrem Vierbeiner, der
mit Ihnen durchs Leben schreitet? Er wird Sie und Ihre Familie von Herzen gerne und dabei mit Freude verteidigen, aber vor allem beschützen!

Die Arbeit als Diensthundeführer der Polizeibehörde Stuttgart, sowie einige unschöne Erlebnisse aus dem Bekanntenkreis, haben Uwe Friedrich
darauf gebracht, ein entsprechendes Trainings-Konzept zu entwickeln.
Das Ziel ist es, Ihrem Hund und Ihnen in Teamarbeit die Tricks beizubringen, die im Ernstfall helfen – alles ohne Aggression und vor allem ohne
Zwang. Im Seminar wird es neben der theoretischen und praktischen
Arbeit mit Ihnen und Ihrem Hund auch kurze Beiträge zum Thema
Selbstverteidigung geben.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist grundsätzlich für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, es gibt jedoch einige Anforderungen an Ihr vierbeiniges Teammitglied – bitte kontaktieren Sie uns unter kontakt@teamcanin.com für alle
weiteren Fragen

•

Das Seminar findet im Raum Stuttgart statt (Aktualisierung folgt)

KOSTEN / ANMELDUNG:
•

Seminarkosten (Teilnahme für 1 Person + 1 Hund): €285,-

•

Bitte Anmeldung direkt an kontakt@teamcanin.com schicken, sowie
alle weiteren Fragen zu Inhalten, Örtlichkeiten und / oder Zeiten

