UWE FRIEDRICH

SEMINARE 2018
EDITION 1: JANUAR BIS MÄRZ

NEUE Seminare ...
... 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.

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

17. + 18. MÄRZ 2018 / 2-Tages-Seminar

„Schwer erziehbar? Nicht zu bändigen? Mein Hund der
Problemfall!?“
Wir neigen oft dazu das Verhalten unseres Hundes zu interpretieren und
zu analysieren und ahnen oft gar nicht wie falsch wir mit unseren
Einschätzungen liegen. Diese Missverständnisse und Probleme in der
Mensch-Hund-Beziehung führen auf beiden Seiten zu Frust und im
schlimmsten Fall zu Aggression, die es absolut zu vermeiden gilt.

Uwe Friedrich hilft Ihnen mit individuellen Trainingsansätzen den
richtigen Ton zu treffen und wird Ihnen in diesem Seminar zeigen, wie
man durch Beobachtung und Verstehen von Hunde-Verhalten
Konfliktquellen und Warnsignale nicht nur richtig deutet, sondern vor
allem souverän meistert. Auch hormonelle Veränderungen und falsche
Nahrung, die oft eine Auswirkung auf das Verhalten Ihres Hundes haben
können, werden thematisiert.

ANFORDERUNGEN / ÖRTLICHKEITEN:
•

Das Seminar ist für alle geeignet, deren Hund sich in irgendeiner Form
auffällig (z.B. an der Leine) verhält, sowie Hundehalter, die sich für die
Thematik an sich interessieren

•

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

22. bis 25. MÄRZ 2018
„Uwe Friedrich on tour in der Schweiz“

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

AB APRIL

2018 ERWARTEN SIE DANN DIESE NEUEN

UND SPANNENDEN

THEMEN (da alle Plätze stark limitiert sind, schreiben Sie uns bitte bereits jetzt
an und lassen Sie uns wissen, welche Themen Sie interessieren
kontakt@teamcanin.com)

BITTE KREUZEN SIE AN, WELCHE UWE FRIEDRICH
SEMINARE SIE INTERESSIEREN:
MEIN NAME

____________________________

MEINE EMAIL ADRESSE

____________________________

MEINE TELEFON NUMMER

____________________________

ICH INTERESSIERE MICH:
2-Tages-Seminar

„Natur pur, Sonne satt –
wandern mit Hund“

2-Tages-Seminar

„Unterwegs auf zwei Rädern –

JA

VIELLEICHT

NEIN

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fahrrad fahren mit meinem Vierbeiner“

2-Tages-Seminar

„Wir bekommen ein Baby –
die richtige Vorbereitung“

2-Tages-Seminar

„Wie bei Hempels unterm Sofa!
Mein Hund in der Pubertät“

ICH INTERESSIERE MICH:

2-Tages-Seminar

JA

VIELLEICHT

NEIN

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

„Nein, mein Hund braucht
sich vor nichts zu fürchten!“

2-Tages-Seminar

„Das kleine 1x1 der Hundeerziehung“

2-Tages-Seminar

„Clicker – das Allround Trainings Tool“

2-Tages-Seminar

☐

„PFUI! die Angst vor Giftködern,
und wie ich meinen Hund schützen kann“

JAHRES HIGHLIGHT:
2-Tages-Seminar

☐

„Ein völlig neues Konzept vom
Spürhund-Experten Uwe Friedrich
entwickelt: ScentTrail® – ein einzigartiger
Trainingsansatz für Nasenarbeit“

