
 Heiko Steinmann - Der Tierflüsterer              Isi-Scheckponys vom Grund 

Seminar Hund und Mensch 04.04.-05.04.2020 
mit neuen Thema rund um den Hund 

 
Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr  offenes Ende! (incl. Mittagspause) 
Lebensabschnitte der Hunde und was zu beachten ist 

• junger bis alter Hund und die unterschiedlichen Bedürfnisse 
• was ist zu beachten beim Futter 
• altersbedingtes Trainingsaufbau mit Tips für jeden Hundehalter 
• was ist zu beachten beim Training. 
• wenn junger und alter Hund zusammenleben, wie beide Bedürfnisse unter einen Hut zu 

bekommen sind 
• was ist im Alter zu beachten 
• wenn der Hund gehen muss… wann ist der Richtige Zeitpunkt. 
• Was wünschen sie sich für ihren Hund? 

Umgang mit Kindern in den jeweiligen Abschnitten (junger bis alter Hund) 
• was darf und was nicht,   
• wie ist mit Hund und Kind zu arbeiten 
• Kind und Hund was ist zu beachten 

Samstag Abend lockere Gesprächsrunde zu allen Themen über Hunde (Teilnahmeberechtigt 
bei Voller und Einzeltagbuchung) 
 
Sonntag 11-14 Uhr 
Symtomsprache der Hunde! 

• Heiko vermittelt Euch anschaulich diese Symptomsprache der Hunde und erklärt Euch, wie 
man damit umgehen sollte, was kann jeder Hundehalter selber tun, und wann ist es nötig 
den Tierarzt (TA) aufzusuchen. 

• Krankheiten und Notfälle selbst erkennen und zu behandeln 
 Wie zeigt der Hund uns das es ihm nicht gut geht. 

• Hunde haben eine eigene Symptomsprache, mit der sie deutlich zeigen, dass es ihnen nicht 
gut geht, dass sie ev. Schmerzen haben oder gar innere Krankheiten. 

•  Wer wünscht sich nicht zu erkennen, wenn es unserem Hund nicht gut geht! 
Ab 15-17 Uhr 
Gemeinsamer Spaziergang mit praktischen Übungen 
 
Zusätzlich zu diesem Kurs besteht die Möglichkeit Einzelstunden bei Heiko 
Steinmann zu buchen. Buchungen für Freitag und Sonntag. Bitte bei 
Anmeldung mit Buchen. 
 
Ansprechpartner :   Ingeborg Wallon , Tel: 0174 9555034 
 
Kosten:   180 € für    Hundehalter mit Hund ( und ohne Hund) buchbar 
 
Ort: 35085 Ebsdorfergrund/ Leidenhofen 
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