wooddox
die naturnahe hundeschule

Welpenkurs
Ab 10. Lebenswoche - Sozialisierung für das neue Team
Spiel, Spaß und Früherziehung – Rennen, Toben, Lernen.
Im Welpenkurs geht es in erster Linie darum den jungen Hund zu sozialisieren (Hund/Hund, Hund/Mensch,
Hund/Umwelt). Mit gleichalterigen Artgenossen spielerisch neue Situationen kennenlernen und mit der neuen
Familie jede Menge Abenteuer erleben.
Wir treffen uns auf einem großen eingezäunten Gelände, damit unsere Kleinen ungestört spielen können und wir
Zeit und Ruhe haben sie dabei zu beobachten.
Kinder und Familienangehörige sind herzlich willkommen.
Im Laufe des Kurses werden wir natürlich die Umgebung wechseln, d.h. wir gehen in den Wald, in die Stadt und
auch auf den Bauernhof. Wir versuchen die Junghunde an möglichst viele neue Situationen heran zu führen und
auch die Erziehung soll nicht zu kurz kommen. Schließlich brauchen Welpen jede Menge Input.
Zum Welpenkurs benötigen wir: Halsband/Geschirr, eine Leine, wenn vorhanden eine Pfeine und Leckerchen.
Bitte die Hunde 2 Stunden vor dem Kurs nicht füttern.
Kurstermine und -preise bitte per Handy oder Mail erfragen.
Die Anmeldung bitte ausgefüllt in der ersten Kursstunde mitbringen
Herzliche Grüße
Elke Maiwald
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Anmeldung Welpenkurs
Hiermit melde ich mich verbindlich für den oben angegebenen Kurs an:

Angaben zum Hundeführer
Name							Vorname
Straße/Hausnr.						Postleitzahl/Wohnort
Handy-Nummer

Angaben zum Hund
Rufname							Rasse
Wurftag							Letzte Impfung
Chipnummer						Rüde 

Teilnehmer im Jagdhunde-Kurs

µ ja

Hündin 

kastriert/Chip 

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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