Mensch. Hund. Therapie.
Mensch. Hund. Trainingszentrum.
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Welpenspielstunde
Spiel, Sozialisierung und Umweltabenteuer für Welpen von 12 - 18 Wochen.
Kurze Spielphasen wechseln mit Phasen der Übung und Entspannung ab.
Schutz geben und Ruhe lernen - zwei der wichtigsten Dinge im Welpenalter. Wir besprechen wie wir den Welpen sicher duch die ersten Lebenswochen führen, worauf man in der Sozialisierung besonders acht geben sollte
und wie man spielerisch bereits viele wichtige Dinge lernen kann.
Eine genaue Beaufsichtigung des Spiels in Kleinstgruppen ist uns besonders wichtig um die beste Grundlage für eine positive Sozialisierung zu
schaffen.

Wichtigste Inhalte:
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Spielen unter Welpen, Spielen mit Menschen,
Umweltabenteuer und spielerisches Lernen.
Höchstens 6 Teilnehmer.

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Junghundekurs
Für Junghunde ab ca. 5 Monaten. In diesem Kurs dürfen die Kleinen noch kurze Einheiten miteinander spielen und somit ihre sozialen Fähigkeiten verbessern.
Gleichzeitig
wird
aber
Grundgehorsams gearbeitet.
Höchstens 5 Teilnehmer /Kurs
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Wichtigste Inhalte:

- Sitz, Platz, Bleib
- Leinenführigkeit
- Rückruftraining
- Begrüßungen und Begegnungen mit Menschen
- Artgerechte Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Gemeinsamer Spaziergang mit Umweltreiztraining
- Impulskontrolle

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Alltagstauglichkeitskurs 1
Aufbau eines verlässlichen Grundgehorsams für erwachsene Hunde.
Wir üben am Trainingsplatz und bei einem gemeinsamen Spaziergang.
Vor dem ersten Alltagstauglichkeitskurs halte ich mit jedem Neukunden
eine Einzelstunde ab, um die Grundlagen zu erklären und die Gruppen
harmonisch zusammenstellen zu können. Dieser Kurs ist auch als weiterführender Kurs nach dem Junghundekurs geeignet.
Höchstens 4 Teilnehmer/Gruppe!

Alltagstauglichkeitskurs 2
Im Alltagstauglichkeitskurs für Fortgeschrittene wird der Grundgehorsam gefestigt und ausgebaut. Je nachdem worin die Kleingruppe ihren
Schwerpunkt legen möchte machen wir auch Spiele und Tricks, üben
mit vielen Ablenkungen und an unterschiedlichen Orten.
Voraussetzung: Absolvierter Junghunde- oder AT-Kurs für Einsteiger
oder vorhandener Grundgehorsam.

Wichtigste Inhalte:

Wichtigste Inhalte:
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- Sitz, Platz, Bleib
- Leinenführigkeit an der langen Leine
- Rückruftraining
- Entpannte Begrüßungen und Begegnungen mit
Menschen
- Artgerechte Spiel- und Beschäftigungmöglichkeiten

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung
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- Ausbau und Erweiterung des Grundgehorsams
- Leinenführigkeit an kurzer und langer Leine
- verlässlicher Rückruf
- Hunde- und Menschenbegegnungen im Alltag
- Ruhiges Warten
- Kaffehaustraining
- Nichts vom Boden aufnehmen

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Alltagstauglichkeitskurs 3
Die Königsklasse der Alltagstauglichkeit. Wir wiederholen und vertiefen das
Gelernte und beginnen damit die Leine bei den Übungen abzumachen. Wir
üben Abruf in Extremsituationen. Die Übungen zu „Nichts vom Boden aufnehmen“ werden weitergeführt und immer mehr in Alltagssituationen umgewandelt (Essen auf der Straße liegend, etc.)
Die weiteren Schwerpunkte überlassen wir immer der Kleingruppe - je
nachdem woran noch weiter gearbeitet werden möchte.
Voraussetzung: Alltagstauglichkeitskurs 2

Wichtigste Inhalte:
profis
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- Ausbau und Erweiterung des Grundgehorsams
ohne Leine
- verlässlicher Rückruf in Extremsituationen
- Nichts vom Boden aufnehmen - Alltagstraining
+ Mitgestaltung des Kurses nach Wunsch

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Seniorenstunde
Wir lieben alte Hunde.
Und diese Stunde ist ein lang gehegter Wunsch von uns!
Leider werden ältere Hunde zu unrecht
ziemlich schnell aufs ‚Abstellgleis‘ gestellt. Schnell heißt es von aussen: Der
Hund ist zu alt für sportliche Aktivitäten, der möchte nur noch seine Ruhe
haben oder muss geschont werden.
Doch gerade bei älteren Hunden zeigt
sich, wenn man sie ihrem Alter
entsprechend fordert, dass dien
e
se sehr wohl noch lernen köngo l d
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old
bleiben dadurch auch länger
jung und fit. Ob einfache Intelligenzspiele, Geschicklichkeitstraining,

Gleichgewichtstraining, LANGSAMES
Agility (Degility), Suchspiele,.. es gibt
viele Möglichkeiten auch alte Hunde
noch sinnvoll auszulasten ohne die Gelenke zu beanspruchen.
Ihr sammelt in dieser Stunde neue Ideen für Spiele & Beschäftigungsmöglichkeiten zum Nachmachen für Zuhause.
Es ist dieses wunderbare Leuchten in
den Augen von älteren Hunden wenn
Sie merken, dass sie doch noch zu etwas gebraucht werden!
Dieses Leuchten in den Augen möchten wir in dieser Stunde aus ihnen herausholen und sehen :)

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Agility
Agility ist eine tolle Auslastungsmöglichkeit für alle Hunde die
körperlich fit sind. Auch für die
Menschen ist Agility ein tolles
Sportprogramm, in dem vor allem
auch die Koordination und das eigene Körperbewusstsein gut geschult werden :)
Der Spaß und das Miteinder von
Mensch und Hund stehen wie bei
allen unseren Kursen immer im
Vordergrund! Unser Trainerfür
team nimmt besondere RückS po r ts n sicht auf einen gesundheitse
ka n o n
schonenden Geräteaufbau.
Wir verfügen über einen turniertauglichen FCI Agilityparcour mit

Hoopers-Agility
allen notwendigen Geräten und
professionell augebildete, turniererfahrene Trainer.
Agility findet ganzjährig 2-3 mal/
Woche statt. Egal ob Anfänger,
Fortgeschrittener oder Turniergeher jeder bekommt von uns ein
individuelles Einzeltraining in einer
abwechselnden 4er Gruppe.
Man kann Blockstunden kaufen
und somit so oft man will zum Agilitytraining kommen. Auch die Trainingstage kann man je nach zeitlicher Verfügbarkeit frei wählen.
Eintragungen im Online Kalender
unter plan.mht-attersee.at jederzeit möglich.

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Hoopers-Agility, auch NADAC genannt, ist eine Agility-Variante
ohne Sprünge. Die Hunde müssen
durch Bögen (sogenannte „Hoopers“) laufen, Fässer umrunden
und durch kurze Tunnel laufen. Das
Besondere dabei: Der Mensch darf
sich nicht mitbewegen. Das heißt,
er muss den Hund von einem
Standpunkt aus auf Entfernung
durch den ganzen Parcours führen.
Dies ist eine große Herausforgerung und erfordert eine beg
Füh r u n
sonders gute Zusammenarau f
z
beit und Führung des Hundes.
d i sta n

Action brauchen. Aber auch für
alle anderen Hunde ist Hoopers
ein Riesenspaß. Die Hunde können
sich richtig austoben, rennen weite
Strecken und da sie sich gleichzeitig auf die Anweisungen des Besitzers konzentrieren müssen, sind sie
innerhalb kürzester Zeit körperlich
und geistig ausgepowert.
Auch in Ergänzung zum Agility ist
Hoopers sehr sinnvoll, da die Arbeit
und Führung auf Distanz gefördert
wird.

Übrigens ist Hoopers-Agility auch
für Handicap- und Seniorenhunde
Hoopers ist besonders geeig- gut geeignet. Jeder Hund darf den
net, für Hunde die nicht springen Parcours in seinem ganz eigenen
können/sollen - die aber trotzdem Tempo bewältigen.

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Rally-Obedience 1
Einsteigerkurs

Für alle, denen normale Unterordnungsübungen zu langweilig werden. Die abwechslungsreich und mit viel Spaß weiter an einem bestehenden Grundgehorsam trainieren und diesen ausbauen
wollen. Rally-Obedience verbindet
Übungen aus Unterordnung mit Spass &
Action. Durch ganz viel Motivation und Begeisterung lernt der
Hund freudig mit dem Menschen
zusammen zu arbeiten.
Es werden Parcous mit verschiedenen Gehorsams- und
sam
r
ho
Geschicklichkeitsstationen abge
m it
gearbeitet die entweder langspass
sam, in normalen Tempo oder
schnell absolviert werden
müssen.
-Ein riesen Spaß für Hund und Halter!
Rally-Obedience ist eine Hundesport-

art für wirklich JEDES Mensch-Hund
Team, egal welchen Alters, welcher
Größe und körperlichen Konstitution
welches Spaß an gemeinsamem Training hat. Einzige Voraussetzung ist ein
bestehender Grundgehorsam und die
Bereitschaft zur freudigen Zusammenarbeit.
Die Mensch-Hund Kommunikation
wird gefördert. Loben und Anfeuern bei jeder Übung ist nicht nur erwünscht sondern ein MUSS.
Eine tolle gemeinsame Beschäftigung,
die nebenbei einen spitzen Gehorsam
und eine super Bindung zwischen
Mensch & Hund entstehen lässt!
Mehr Infos und Beispielvideo auf der
Homepage!

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Rally-Obedience 2 + 3
Im Rally Obedience 2 kommen Figuren mit Ablenkung, verschiedene Drehungen, Weggehen und
Abrufen sowie ein Hürdensprung
und ein paar ‚DogDance‘ Übungen
dazu.
Dieser Kurs ist ein Fortschreitender
Kurs des Rally Obedience Einsteigerkurses und daher nur für Leute
gedacht, die bereits den ersten Kurs
gemacht haben.

In Rally Obedience 3 erlernen wir
die letzen noch fehlenden Schilder
damit wir alle 3 Leistungsklassen
abgearbeitet haben.
Anschließend üben wir immer
schwerere Parcours und wenn Interesse besteht, bereiten wir uns sogar auf Turniere vor.
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Dieses Gehorsamstraining mit Spaß und
Suchtgefahr wirkt sich unglaublich auf den
Alltagsgehorsam und die Bindung zwischen
Mensch & Hund aus.

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Fährte/Mantrailing
Einsteigerkurs

Beim Kurs Fährte/Mantrailing für
Einsteiger durchforsten wir in Gruppen zu jeweils 3 bis 4 Mensch-HundTeams die heimischen Wälder. Unsere Hunde dürfen dabei erst nach
Gegenständen suchen (am Boden,
auf oder in Bäumen versteckt oder
wo vergraben) und dann nach „vermissten“ Menschen (Mantrailing).

frischen Luft, erlebt gemeinsame
Abenteuer und die Bindung zwischen Hund und Halter wird vertieft.

Genaue Ortsangaben zu den Terminen gibts nach Anmeldung. Wir
werden aber immer in schönen
Waldstücken in der Umgebung
trainieren und gegen Ende des Kurses uns auch mal im Ortsgebiet an
Der Spaß und das Miteinder von einem höhern Schwierigkeitsgrad
Mensch und Hund stehen hier versuchen!
r
natürlich immer im Vordergrund!
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Fährtensuche ist eine tolle Aus- Auch bestimmte Terminwünsche
schn s
fa n
lastungmöglichkeit für jede Art bitte einfach bei der Anmeldung
von Hund (und natürlich auch bekannt geben, ich werde versujede Art von dazugehörigem chen bei der Teambildung so gut es
Mensch) - man ist draussen an der geht auf alle diese einzugehen :)

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Mantrailing

für fortgeschrittene Suchteams

Absolventen des Mantrailing-Einsteigerkurses können in regelmäßig
stattfindenden FortgeschrittenenTrails in immer wechselnder Umgebung ihr Können vertiefen. Es
werden ca. 1-2 x pro Monat Trailingtermine bekannt gegeben, an denen
man teilnehmen kann.
Aufbauend zum Einsteigerkurs werden wir Trails in verschiedenen Ge-

genden und Geländen abarbeiten
und eine zusätzliche Anzeige erlernen.
Es können 5er oder 10er Blöcke gekauft werden und man kann sich für
jeden Termin an dem man Zeit hat
und kommen möchte selber eintragen. Der Online-Kalender mit den
Trail-Terminen ist unter plan.mhtattersee.at zu finden.

Sinnvolle Outdoorabenteuer
für
ffels c h n ü is
prof

Fährtensuche/Mantrailing ist eine der artgerechtesten Auslastungsmöglichkeiten für Hunde. Es kommt dem natürlichen
Schnüffelbedürfnis der Hunde am meisten entgegen. Und auch
das Training in Wald und Gelände entspricht dem natürlichen Erkundungstrieb der Hunde und macht wahnsinnig viel Spaß!

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Workshops
Spiel & Spaß Nachmittag

Sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten
und lustige Spielideen für jedes Wetter &
jeden Hund.
Inhalte: Beschäftigungsideen für Drinnen
und Draussen. Intelligenz- & Geschicklichkeitsspiele. Nasenarbeit. Tricktraining.

Clickertraining & Dog Tricks
Verbeugen, Beinslalom, Winken, Türe
schließen, etc.
Lustige und sinnvolle Tricks als Beschäftigungstraining für schlaue Vierbeiner :)

Inhalte: Einsatz des Clickers. Konditionierung Clicker oder Markerwort. Erste Übungen mit dem Clicker. Erste Tricks. Targettraining.

Weitere Workshops:

Für 2016 sind noch folgende Workshops in Planung: Longieren, Treibball, Hürdenlauf mit Nasenarbeit,
Dog Tricks 2: Haushaltshelferkurs,
Cavalettitraining, Gymnastricks, usw.

Doggy Zen

Entspannungs- und Aufmerksamkeitstraining für hyperaktive, gestresste oder
unkonzentrierte Hunde.

Führ- und Begegnungstraining

3-Tages Intensivworkshop

Training zur Leinenführigkeit auch in schwierigen Situationen. Übungen
zur sicheren und stressfreien Führung bei Hunde/Menschen/Radfahrer/
Jogger/... -Begegnungen.
(Workshop kann nur gesamt gebucht werden!)

Wichtigste Inhalte:

Teil 1: Theoretische Einführung zum „Führen eines Hundes“. Erlernen
grundlegender Techniken zur Leinenführigkeit (an kurzer u. langer Leine).
Teil 2: Begegnungstraining mit Mensch & Hund. Einsatz der erlernten Führtechniken in Begegnungen (Hunde / Menschen / Radfahrer,
e
n
etc.) Wie können wir den Hund in solchen Situationen so führen,
Lei
!
r
e
k
dass er entspannt neben uns geht.
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Teil 3: Anwendung der erlernten Methoden und Führelemente in
Alltagssituationen ausserhalb des Traininsplatzes. Fehlerbehebung.

Anmeldung: www.mht-attersee.at/kursanmeldung

Weitere Trainingsmöglichkeiten
Unser Kursangebot erweitert sich ständig!
Auf unserer Homepage, www.mht-attersee.at findet ihr
immer die aktuelleste Version dieses Kursprogrammes
sowie alle zusätzlichen Kurse & Workshops.
Auch die aktuellen Kursstarts werden regelmäßig
online und auf Facebook veröffentlicht.

noch
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??
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Falls ihr spezielle Wünsche habt, zögert nicht
uns zu kontaktieren! Unser professionelles
Trainerteam hat für jeden Kurs- bzw. Trainingswunsch ein offenes Ohr!

Naturprodukte
MHT Attersee

„100 % Natur und sonst nichts Wozu auch? Die Natur bietet uns alles, was wir zur Gesunderhaltung brauchen.“
- ChrisKraut

Wir von MHT-Attersee haben das Glück, eine echte
„Kräuterhexe“ unser Eigen zu nennen. Naja also eigentlich
ist es ja ein Hexer, deshalb wird er auch lieber „ChrisKraut“
genannt, als Hexe.. -aber das nur so am Rande.
Der ChrisKraut kommt ursprünglich aus den hohen Bergen,
genaugenommen aus dem - wie er
sagt: goldenen - Raurisertal und da hat
es auch begonnen, dass er als kleines
Kind schon in den Bergen die besten
Heilkräuter und sogar Heilsteine sammelte.
Ausgestattet mit Omis Heilkräuterwissen, dem ständigen Selbststudium und
natürlich auch offizieller Ausbildungen
hat er sich Zeit seines Lebens mit der Natur und der Herstellung und Verwendung von Naturprodukten befasst. Auch
an sich selbst hat er dank der Natur schon unglaubliche
Heilung erfahren dürfen.
All dieses Wissen erweitert er nun und steckt es voller Elan
in seine eigene Naturproduktlinie für Mensch & Tier.

Für jedes Leid, jedes Wehwehchen kennt er eine Antwort
aus der Natur und die hilft erstaunlicherweise viel besser als
jede Chemie. Für ihn als Kräuterhexer ist dies natürlich nicht
erstaunlich, denn die Pharmaprodukte sind ja eigentlich
auch nur chemischer Nachbau der Heilkräfte aus der Natur, sagt er. Dann lieber gleich aus der
Natur schöpfen - ohne Gift und Nebenwirkungen. Gerade bei unseren Tieren
sieht man den Erfolg am besten. Deren
Körper sind noch viel mehr auf die Natur eingestellt als unsere und hat man
das richtige Kraut gefunden, lässt eine
Wirkung nicht lange auf sich warten.
Natürlich muss man bei uns nicht
zwangsläufig krank sein um die Kraft der Natur für sich zu
nutzen. BARF-Mischungen, Wurmkuren und Anti-Parasitwaschungen sind die beliebtesten Produkte unserer vierbeinigen Kundschaft. Und für die Herrlis/Fraulis gibts immer wieder neue kreative und leckere Teemischungen.
Aus 100% Natur versteht sich.. und vl. ein bisschen Hexenkraft... :)

Aktuelle Kursstarts 2016
Welpenspielstunde:
Mitte Februar
Junghundekurs 1:
Mi., 13.01. - 15:30 - 16:30 Uhr
Alltagstauglichkeitskurs 1: Mo., 11.01. - 15:30 - 16:30 Uhr
Mi., 13.11. - 14:00 - 15:00 Uhr
Sa. 16.01. - 09:00 - 10:00 Uhr
Alltagstauglichkeitskurs 2: Do., 14.01. - 15:00 - 16:00 Uhr
Alltagstauglichkeitskurs 3: Mitte Februar
Mantrailing:	Ende Jänner

Aktuelle Preisliste 2016
Mensch. Hund. Therapie.
Mensch. Hund. Trainingszentrum.

(Termine werden mit den Teilnehmern flexibel vereinbart)

Rally-Obedience 1:
Rally-Obedience 2:
Agility:
Hoopers Workshop:
Longierworkshop:

Sa., 16.01. - 10:30 - 11:30 Uhr
Mo., 11.01. - 15:00 - 16:00 Uhr
Ab. 11.01. Montags 13:30 - 15:00 Uhr und
Samstags 10:30 - 12:00 Uhr
Sa. 20.02., 14:30 - 17:00 Uhr
Sa. 19.03., 14:30 - 17:00 Uhr

Welpenspielstunde (6 Wochen): € 95,00

Mensch. Hund. Therapie.
Mensch. Hund. Trainingszentrum

Junghundekurs (8 Wochen): € 130,00
Alltagstauglichkeitskurse inkl. Zertifikat (7 Wochen): € 120,00
Mantrailing (7 Termine á 1,5h): € 180,00
Rally-Obedience (7 Wochen): € 120,00
Seniorenstunde: € 10,00 Seniorenpreis
Agility 10er Block: € 150,00
Workshops: Je nach Ausschreibung

Pro
Kurs
nur 3-5
Teilnehmer

Einzelstunden: € 45,-Kursanmeldung online unter:

www.mht-attersee.at/Kursanmeldung

K ontakt
MHT-Attersee
Gamperner Straße 24
4863 Seewalchen am Attersee
Mail: info@mht-attersee.at
Tel. (Mo. und Do. von 18:00 bis 20:00 Uhr):
0676/5211080
Weitere Kurse / Workshops und
Kursanmeldung online unter:

www.mht-attersee.at
Ihr findet uns auch auf facebook:
www.facebook.com/mhtattersee

Mensch. Hund. Therapie.
Mensch. Hund. Trainingszentrum.

