
wooddox
die naturnahe hundeschule

elke maiwald – tierpsychologin – 01 73.7 24 5200 – elke@wooddox.de – www.wooddox.de
konto 80245335  blz 30550000  iban DE86305500000080245335  bic WELADEDNXXX  sparkasse neuss

Führerschein für Begleithunde
ab 14 Monate – Abi für alle

Den letzten Schliff vom Schnösel zum gestandenen Begleithund erhaltet ihr in diesem Kurs. Um das „Abi“ zu 
bestehen müssen jeweils 4 Fächer in den Kategorien Gehorsam und Sozialverhalten bestanden werden. Darauf 
arbeiten wir gezielt hin: unter Ablenkung durch einen zweiten Hund werden Leinenführigkeit, Frei-Bei-Fuß,  
Heranrufen und Ablegen außer Sicht des Besitzers trainiert. Auf die Prüfung des Sozialverhaltens sind wir durch 
unsere Spaziergänge ja schon Bestens vorbereitet, so dass es kein Problem ist, wenn Hund und Besitzer von 
fremden Menschen angesprochen oder angerempelt werden. Auch Begegnung mit auffälligen Personen sollten 
das Team nicht erschüttern – und wenn doch haben wir genug Zeit diese Situation nachzustellen und zu  
trainieren, so dass jeder Hund die besten Vorraussetzungen hat sein „Abi“ zu bestehen.
 
Kurstermine und -gebühr bitte per Handy oder Mail erfragen.  
Die Anmeldung bitte ausgefüllt in der ersten Kursstunde mitbringen

Herzliche Grüße
Elke Maiwald
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Anmeldung Führerschein
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für den oben angegeben Kurs an:

Angaben zum Hundeführer

Name       Vorname

Straße/Hausnr.      Postleitzahl/Wohnort

Handy-Nummer

Angaben zum Hund

Rufname       Rasse

Wurftag       Letzte Impfung

Chipnummer      Rüde 	 Hündin 	 kastriert/Chip 

Teilnehmer im Jagdhunde-Kurs   µ ja     µ nein

Kursgebühr wurde überwiesen am 

Die Teilnahme an den wooddox Kursen findet auf eigene Verantwortung statt.
Der Hundebesitzer versichert, dass für den Hund eine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Der Besitzer übernimmt die Kosten für eventuelle 
Schäden die sein Hund verursacht, sofern diese nicht von der Haftpflicht ausgeglichen werden. Ferner gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(einzusehen auf Anfrage oder jederzeit unter www.wooddox.de/agb).

Datum       Unterschrift
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