Hundeschule Fügenberg Zillertal

Über uns & Prüfungen
Wir freuen uns, dass wir uns bei dir vorstellen dürfen.
Unsere private Hundeschule setzt sich vor allem mit Familienhunden auseinander. In unseren Kursen
wird vor allem auf das Individuum Hund geachtet und geschaut dass jedes Hunde-Mensch-Team seine
persönliche Trainingsmethode findet.
Wir trainieren vor allem dafür, dass Hund und Mensch eine Einheit werden und als gemeinsames
Team durchs Leben gehen können. Um das zu erreichen trainieren wir in kleinen Gruppen. Auch
gründen wir pro Kurs eine WhatsAppGruppe in der Hausübungen, Trainingsvideos und Fragen geteilt
werden.
Um ein tolles Hund-Mensch-Team zu werden benötigt es vor allem Zeit, Geduld und liebvolle
Konsequenz. Genau das versuchen wir jedem Teilnehmer zu vermitteln und helfen sehr gerne dies
auch umzusetzen. Durch das gemeinsame arbeiten in den verschiedenen Trainingseinheiten findet der
Hund eine optimale Auslastung für Körper & Geist. Dies stärkt die Bindung und schafft ein
Grundvertrauen zwischen dem Hund und seinen Menschen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Retriever Club (ÖRC) & dem Österreichischen
Kynologenverband (ÖKV) ist es seit November 2018 möglich offiziell anerkannte Prüfungen sowie auch
den Hundeführerschein in unserer Hundeschule zu absolvieren. Die erste Prüfung ist die BH-Prüfung
inkl. Sachkundenachweis für den Hundehalter und ist sozusagen der Hundeführerschein für Hund &
Halter. Diese Prüfung ist Voraussetzung für alle weiteren Prüfungen. Der Hund muss mind. 12 Monate
alt sein, um an der ersten Prüfung teilnehmen zu können. Folglich können durch den ÖKV / ÖRC diese
Zusatzausbildungen abgelegt werden:
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BH-Prüfung & Sachkundenachweis des Halters (=Hundeführerschein)
Begleithundeprüfungen 1 - 3 (BGH 1, BGH-2, BGH-3)
Obedience Prüfungen (OB-1, OB-2, OB-3)
Rally-Obedience
Agility
Breitensport
Flyball
Dogdancing
Fährtensucharbeit
Gebrauchshundesport
Windhundesport
Coursingsport
Zughundesport
Rennhundesport
Therapiehundeausbildung
Rettungshundeausbildung
Schulhundeausbildung

Für weitere Informationen über den Ablauf und zu unserer Hundeschule tierisch-vital.at sind wir gerne
jederzeit für dich da!

Wir freuen uns schon sehr darauf Dich & Deinen Hund
auf das Leben vor bereiten zu können!
Carina & Mila
HUNDEGESUNDHEITSTRAINERIN
www.tierisch-vital.at ▪ Carina Dengg ▪ +43 676 72 445 77 ▪ info@tierisch-vital.at
bzgl. den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweise ich auf die Website: www.tierisch-vital.at

