UWE FRIEDRICH

GRUPPEN 2018

NEUE Gruppen ...
... MEHR Uwe Friedrich: Individuelle TrainingsPakete 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.

GRUPPEN 2018

Aufgrund zahlreicher Anfragen hat sich Uwe Friedrich dazu entschlossen 2018
die wichtigsten Schwerpunkte der Hundeerziehung in kleinen, individuellen
Gruppen zu thematisieren.
Da es Gruppen-Trainings in ganz Deutschland wie Sand am Meer gibt –
welche Hundeschule und welcher Verein bietet denn z. B. kein WelpenTraining an? - wird Uwe Friedrich mit seinem individuellen und personalisierten
Trainings-Methoden einen neuen Ansatz der Gruppenarbeit zeigen.
Um so effizient wie möglich für Sie und Ihren Hund das beste Trainingspaket zu
schnüren, ist die Teilnehmerzahl pro Gruppe stark limitiert. Bitte kontaktieren
Sie uns bei Fragen, oder wenn Sie sich anmelden möchten, unter
kontakt@teamcanin.com

ERSTER 10er-SLOT START AB:
FEBRUAR
GRUPPE: Schwieriger Hund – na und!

•

Ob pöbeln an der Leine oder sonstige Auffälligkeiten
dominanter Hunde, das ist Ihre Gruppe! Probleme in der HundMensch-Beziehung und gegenüber anderen Hunden wird
Uwe Friedrich auf den Grund gehen und klar aufzeigen,
welche Trainings-Ansätze für Sie richtig sind. Sie werden lernen
Konfliktquellen und Warnsignale richtig zu deuten und durch
Beobachtung Ihren Hund besser zu verstehen

•

Es gibt ein paar Voraussetzungen, die Ihr Hund mitbringen
sollte. Bitte kontaktieren Sie uns kontakt@teamcanin.com

•

Ab dem 07. Februar 2018 (der Kurs wird in der Regel
wöchentlich an einem Mittwoch stattfinden. Ausnahmen
werden bei Anmeldung kommuniziert)

•

Start um 09:00 Uhr für 75min

•

10er Karte €450,-

GRUPPE: Durch dick und dünn, Tag ein Tag aus

•

Wie können Sie mit Ihrem Hund Ihren ganz persönlichen Alltag
am besten meistern? Jeder Mensch hat seinen ganz eigenen
Tages-Rhythmus – wie kann Ihr Hund optimal in diesen
integriert werden? Wie können Sie Ihren Hund perfekt
auslasten und beschäftigen, wenn Sie z. B. viel unterwegs
sind? Wie können Sie Hund und Baby unter einen Hut bringen?
Auslastungs- und Beschäftigungsmodelle, Leinenführigkeit in
der Stadt und auf dem Spaziergang sind nur ein paar der
Themen, die Sie mit Uwe Friedrich erarbeiten werden

•

Ab dem 07. Februar 2018 (der Kurs wird in der Regel
wöchentlich an einem Mittwoch stattfinden. Ausnahmen
werden bei Anmeldung kommuniziert)

•

Start um 10:30 Uhr für 75min

•

10er Karte €295,-

GRUPPE: Das Anti-Jagd Training

•

Wenn Sie wissen wie es sich anfühlt einen jagenden Hund zu
haben, dann sind Sie hier richtig. Es geht jedoch um weitaus
mehr als „nur“ das Jagen – es geht darum ein glaubhafter,
konsequenter und verlässlicher Hundeführer zu werden, auf
den Ihr Hund im Extremfall hört! Abbruchsignal, Rückruf,
Impulskontrolle, Auslastungsmodelle, das sind nur einige der
Themen die Sie und Ihr Hund mit Uwe Friedrich trainieren
werden

•

Ab dem 07. Februar 2018 (der Kurs wird in der Regel
wöchentlich an einem Mittwoch stattfinden. Ausnahmen
werden bei Anmeldung kommuniziert)

•

Start um 12:00 Uhr für 75min

•

10er Karte €450,-

GRUPPE: Das kleine 1x1 der Hundeerziehung

•

Die Regeln der klassischen Hundeerziehung gelten nicht eins
zu eins für jedermann, denn ein Hund-Mensch-Team ist so
individuell wie Ihr Fingerabdruck. In dieser Gruppe sind alle
diejenigen richtig, die sich für Leinenführigkeit, das richtige
Spielen, die richtigen häuslichen Benimmregeln, der sichere
Rückruf etc. interessieren. Uwe Friedrich wird Ihnen die Klassiker
der heutigen Hundeerziehung näherbringen und auf Sie
abstimmen

•

Ab dem 07. Februar 2018 (der Kurs wird in der Regel
wöchentlich an einem Mittwoch stattfinden. Ausnahmen
werden bei Anmeldung kommuniziert)

•

Start um 14:00 Uhr für 75min

•

10er Karte €390,-

GRUPPE: Welpengruppe

•

Die wichtigste Arbeit beginnt im Welpen-Alter! Hier legen Sie
das Fundament für eine partnerschaftliche Hund-MenschBeziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt
basiert. Uwe Friedrich wird leider immer wieder mit Fehlern
konfrontiert, die im Welpenalter gemacht wurden und leider
schwer im höheren Alter zu korrigieren sind. Wie bei Kindern
sollte daher jeder Hundehalter so früh wie möglich mit der
richtigen Unterstützung seinen Welpen prägen, und ihm helfen
einen erfolgreichen Start in ein glückliches Hundeleben zu
haben

•

Ab dem 07. Februar 2018 (der Kurs wird in der Regel
wöchentlich an einem Mittwoch stattfinden. Ausnahmen
werden bei Anmeldung kommuniziert)

•

Start um 15:30 Uhr für 75min

•

10er Karte €390,-

DAS JAHRES-HIGHLIGHT
Uwe Friedrich, der Spürhund-Experte - oft kopiert, nie erreicht. Vom
Diensthundeführer bei der Polizeibehörde Stuttgart zu einem der führenden
Nasenarbeit-Spezialisten in Europa.
Seine einzigartige Nasenarbeit mit speziell von ihm über die Jahre
entwickelten Trainingsmethoden (inspiriert von zahlreichen Studien wie z. B.
aus der Lungenkrebsforschung) wird er Ihnen in seinem neuen Kurs
näherbringen (Start ab Mitte des Jahres).
Jeder der entweder aus reinem Spaß an der Freude oder beruflich motiviert in
das Thema Nasenarbeit eintauchen möchte ist bei

„SCENT TRAIL® by Uwe Friedrich“
genau richtig. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse unter
kontakt@teamcanin.com

