Von: Katharina Schulz <e-Mail ist bekannt >
Betreff: Ein tolles Training mit großem Erfolg.
Datum: 10. Februar 2019 um 12:00:36 MEZ
An: Frank Stummeier <frank.stummeier@web.de>
Lieber Frank,
auch wir möchten gerne einmal über unseren Erfahrungen berichten.
unsere Hündin Rosalie haben wir mit 1 1/2 Jahren bekommen, zu vor hatte Rosalie bereits 2 Vorbesitzer.
Rosalie hat in der Zeit nicht viel vom Leben außerhalb der Wohnung kennengelernt und hat sich
dementsprechend draußen auch so Verhalten. Bei jedem Geräusch welches Sie nicht zu ordnen konnte, bei
jedem Fußgänger, Radfahrer, Nachbarn und Postboten der gesichtet oder auch nur gerochen oder gehört
wurde ging das Knurren und/oder Bellen los. Am extremsten Zeigte sich Ihr Verhalten gegenüber Hunden.
Sobald ein Hund aus der Ferne gesichtet wurde, hatte man Schwierigkeiten Rosalie zu kontrollieren. Sie zog
sehr stark an der Leine, bellte und knurrte so laut Sie nur konnte. Um so dichter der Kontakt, um so
schlimmer wurde das Verhalten. Ein normales Spazieren gehen war sowohl für Rosalie als auch für uns sehr
belastend.
Wir wollten für uns etwas verändern und auch für unsere Rosalie, denn uns tat es leid, sie Tag für Tag so
gestresst zu sehen.
Dementsprechend haben wir sämtliche Berichte und Hundeforen mit ähnlichen Verhalten durchsucht und
sämtliche Tipps und Trainingsarten mit Ihr durchgespielt. Das Verhalten durch diese unzähligen
Trainingsarten hat Rosalie noch mehr verunsichert. Nebenbei haben wir noch einige
Hundetrainingsgruppen besucht, leider konnten wir auch hier wenig Erfolg verzeichnen, da nicht individuell
auf unseren Hund eingegangen wurde und einfach nur eine große Anzahl von Übungen abgespult wurden.
Hier sahen wir als letzte Chance nur noch ein individuelles Privattraining, jemand der spziell auf die
Probleme von uns und unserem Hund eingeht. Durch die positive Emphlung unserer Nachbaren haben wir
Kontakt zu dir aufgenommen.
Wir waren von Anfang an sehr begeistert, denn du hast uns nicht sofort Versprochen das du der Richtige
bist, sondern hast dir zunächst viel Zeit genommen, uns und Rosalie kennen zu lernen und hast alles genau
analysiert. Nach dem Gespräch waren wir uns sicher, dass du weißt wovon du sprichst.
Deine Trainingsmethoden waren einzigartig und unfassbar effektiv. Nach kürzester Zeit hat Rosalie
verstanden was wir von Ihr möchten und war wie ausgewechselt. Wir haben seither eine viel intensivere
Bindung. Es ist unbeschreiblich wie sicher und zuverlässig Sie geworden ist. Alle die Rosalie bereits
kannten, haben uns gefragt, was wir mit dem Hund gemacht haben. Ein tolles Gefühl!
Wir können uns nur im Namen von uns und Rosalie bedanken!
Besonders möchte Rosalie sich bedanken, denn Sie ist seid dem viel ausgelassener, entspannter und
fröhlicher, welches schön zu beobachten ist.
Vielen Dank für Alles,
Tobias,
Katharina &
Rosalie

