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In der «nd hundeschule luzern»
vermittelt Ihnen eine vom BVET
anerkannte und lizenzierte NATURAL DOGMANSHIP® Instruktorin Theorie sowie Praxis (auch in
Englisch!) in einem umfassenden
Schulungsangebot für Welpen bis
zu erwachsenen Hunden (auch
Treibball!), in dem selbstverständlich auch der SachKundeNachweis
(SKN*) – integriert oder separat –
erlangt werden kann.

Soziales Miteinander = Natural Dogmanship®
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Bis 01.09.2010 muss jeder Hundehalter, der nach September 2008
einen Hund erworben hat, das Hundekurs Obligatorium (SKN*) erfüllt
haben – Aber nicht jede Hundeschule ist auch hierfür qualifiziert!

Natürliches Folgen ohne Leckerli

Es wird in der «nd hundeschule
luzern» nach der NATURAL
DOGMANSHIP® Philosophie von
Jan Nijboer unterrichtet (nach neusten kynologischen Erkenntnissen),
welche klassische Unterordnung
verabschiedet, stattdessen echte
Beziehung aufbaut und so das (vermeintlich!) obligate Leckerli-Training überflüssig wird: Mensch und
Hund verfolgen hier ein gemeinsames Ziel mittels einer Kommunika-
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Augen auf bei der Wahl
einer Hundeschule
Treibball, der neue Hundesport

tion, die den Hund sich endlich
verstanden fühlen lässt und dank
dessen er gerne kooperiert! Weil
seine natürlichen Bedürfnisse befriedigt werden, «folgt» der Hund
nun entsprechend der wortwörtlichen Bedeutung des Wortes, überzeugt von dem «sozialen Miteinander» mit seinem zweibeinigen Partner. Hund und Mensch werden ein
echtes Team, das sämtliche Alltagssituationen gelassen meistert – und
beiden macht es auch sichtlich
enormen Spass!
Unübertreffbare Vorteile
Arbeit in Kleingruppen von 3-5
Teams, individuelle Begleitung,
ausführliche Unterlagen, flexible
Handhabung der Schulungsdatenund -zeiten sowie Schlechtwetterhalle sind ein zusätzliches Plus
der «nd hundeschule luzern». Danebst bietet das angegliederte

«hundihotel» auch Ferien- bzw Tagesbetreuung für max. 5 Gasthunde
an – ohne Zwingerhaltung, mit Alltagsanschluss und täglichen Ausflügen. Nebst professioneller sowie
individuellster Betreuung jedes Gastes zeichnen SMS- u. Fotoservice
auch dieses Angebot aus. Ein Blick
auf die Homepage überzeugt
definitiv: h° h° h°
«hundihotel & ndschule luzern»
ist DIE Adresse!
Kurse sowie SKN*-Infos unter
www.ndhundeschule.ch
Schnuppern willkommen!
Ferienbetreuung unter:
www.hundihotel.ch
Nur nach Anmeldung/Probetagen.
E-Mail: info@ndhundeschule.ch
und info@hundihotel.ch
Telefon 041 497 3 794
Mobile 077 413 2 314

