
Hallo Herr Stummeier,

nun ist es endlich soweit, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir Ihnen einen Bericht über die 
Zusammenarbeit mit Ihnen und unserem Pelle geben können. 

Seit fast 1 Jahr bereichert der kleine Pelle nun schon unser Leben. Da wir von Anfang an mit 
dem Hund richtig umgehen und ihm seine Bedürfnisse erfüllen wollten, sind wir 1 x pro 
Woche zum Welpenspielen in eine Hundeschule gefahren. Natürlich hat er auch bei seinen 
Spaziergängen mit anderen großen, kleinen, jungen und alten Artgenossen gespielt.

Ursprünglich sollte Pelle in der Hundeschule für sein weiteres Leben lernen, doch von 
Woche zu Woche wuchs das Unbehagen, was den Umgang mit den „Großen“ anging.

Also wurde das Internet durchstöbert und andere Hundebesitzer befragt.
Gelandet sind wir bei Ihrer Hundeschule, die laut Aussage einer Dame sehr gut, zwar etwas 
teurer, aber ihr Geld wert sein soll. Das können wir bestätigen.

Schon beim 1. telefonischen Kontakt habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt.
Der 2, Kontakt bei uns zu Hause, hat allen, vor allem aber Pelle, den nötigen Respekt 
verschafft.

Da Pelle sich erst gar keine Unarten angewöhnen sollte, konnten wir loslegen und unser 
vorhandenes Wissen mit Ihrer Hilfe ausbauen.

So hat Pelle unter anderem im Haus gelernt, dass er im Flur zu warten hat, wenn es an der 
Haustür klingelt und erst nach Aufforderung den Besucher gegrüßt, dass er am Essenstisch 
nicht bettelt und ohne Murren in eine Ecke geht, wenn er schlecht gehorcht hat.

Im Garten ist es uns wichtig, dass er das Grundstück nicht verlässt und die Nachbarn nicht 
anbellt. Das alles hat im letzten Jahr gut funktioniert. Nach der Winterpause fangen wir so 
gut wie von vorne an, aber wir wissen ja, wie es geht. 

Beim Spazierengehen soll Pelle entspannt an anderen Hunden vorbeigehen können. Das 
schafft er bedingt, je nachdem, wie weit wir von seiner „Hausstrecke“ entfernt sind und was 
für einen Einfluss seine Hormone gerade auf ihn haben.

Zwischenzeitlich kann Pelle auch super am Fahrrad laufen, was er in der leinenzwingenden 
Zeit sehr genießt.

Alles in Allem sind wir sehr froh, dass wir Sie als Hundetrainer gewählt haben, weil Pelle dort 
gelernt hat „zu funktionieren“, wo sich sein Leben abspielt. Außerdem hat er durch Ihre 
Lernmethoden sein Selbstbewusstsein und seinen Spaß am Lernen behalten!

Viele Dank und herzliche Grüße

Peter Soltau, Stephanie Lorey, Fabienne und Julian


