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„Ein Hund kommt ins Haus“ – Workshop 

 

Das Ziel vom Workshop „Ein Hund kommt ins Haus“ ist es, Hundehalter von Beginn an zu einem natürlichen Umgang 

mit ihrem Vierbeiner heranzuführen, der den artgerechten Bedürfnissen des Hundes angepasst ist und sich daran 

orientiert, wie die Tiere auch untereinander kommunizieren.  

Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie ihren neuen Mitbewohner auch ohne ständige Gabe von Leckerlies führen 

können. Kommunikation auf „Hundeart“ - was für Schlüsse ergeben sich daraus im täglichen Zusammenleben?  

 

Thema des Workshops ist, wie man von Anfang an das richtige Verhalten als Mensch in Bezug auf seinen Vierbeiner 

zeigt und anwendet, um eventuellen späteren Verhaltensauffälligkeiten vorbeugen zu können.  

Durch die unterschiedlichsten Theorie- und Praxisübungen wird vermittelt, wie sehr unsere Körpersprache, eine 

klare innere Haltung und die eigene Energie auf den Hund wirken und sein Verhalten dementsprechend 

beeinflussen. Natürlich gibt es zahlreiche Tipps und Tricks zur entspannten Eingliederung des neuen Mitbewohners 

in die familiären Abläufe. 

 

Wann:  Termine ganzjährig möglich (Dauer ca. 3-4 Stunden) 
  

Wo:  Bei Ihnen zu Hause / vor Ort in der gewohnten Umgebung 
 

Kosten:  Workshop-Pauschale € 275,- inkl. Anfahrt / Tirol (Rest auf Anfrage) & inkl. schriftliche Unterlagen. 

Betrag ist vor Workshop-Beginn in bar zu entrichten bzw. vorab an die u.a. Bankverbindung zu überweisen.  
 

Anmeldung:  Per Mail an peter@hundecoach-tirol.at , mittels Kontaktformular auf www.hundecoach-tirol.at 

  oder per Telefon +43/ 676 / 37 19 381 

   

Es sollten nach Möglichkeit alle im Haushalt lebenden Personen, welche in die Erziehung und Haltung des neuen 

Familienmitgliedes eingebunden sind, am Workshop teilnehmen.  

Da Übungseinheiten natürlich auch im Freien stattfinden, ist wetterfeste Kleidung für alle Workshop-Teilnehmer 

empfehlenswert. Hunde müssen vorschriftsmäßig registriert und haftpflichtversichert sein. 
 

Der Leiter des Workshops, Peter Oberhollenzer, ist zertifizierter Diplom-Tiercoach für Hunde und Katzen. 

 

Zahlungsempfänger:  Oberhollenzer Peter / Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen / IBAN: AT16 3633 6000 0114 4443 

Es gelten die auf www.hundecoach-tirol.at verlautbarten AGB's.            UID Nr.: ATU 68355004 

 

 

„Hundecoach-Tirol, das Beste was Ihrem Vierbeiner passieren kann.“ 


