
        

Inh. Beatrice Lehmann – Paul-Lorenz-Straße 30 – 08060 Zwickau – Telefon: 0151-57003035         

   

Verbindliche Anmeldung zum Training - Aufnahmeformular          

Angaben zum Teilnehmer:            

          

Name, Vorname                    _____________________________________________________          

          

Straße                  _____________________________________________________          

          

PLZ und Ort                _____________________________________________________          

_____________________________________________________         

Telefonnummer                   

          

E-Mail-Adresse                     _______________________________________________________          

            

Geburtsdatum Hundehalter           

(Angabe ist freiwillig)      ___________________________________________________          

          

Angaben zum Hund:          

          

Name                               _____________________________________________________          

          

Rasse/Geschlecht                   _____________________________________________________          

                    

geb. am                              _____________________________________________________                  

          

Haftpflichtversicherung/Name/Nr.                  __________________________________________                 

           

Letzte Impfung des Hundes                           __________________________________________          

          

Ist der Hund kastriert?                                __________________________________________          

          

Ist es der 1. Hund                                        __________________________________________               

          

Sonstiges          

Dürfen Fotos/Videos vom Hund veröffentlicht werden?   Ja oder nein (bitte unterstreichen)      

   

Dürfen Fotos/Videos vom Mensch-Hund-Team veröffentlicht werden? Ja oder nein (bitte unterstreichen)           

                     

Teilnahme an der Whats-App-Gruppe?     Ja oder nein (bitte unterstreichen)      
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre mich mit den   

Bestimmungen und den AGB’s der Hundeschule AnnyDog einverstanden. Die vollständigen AGB’s und 

Angaben zum Datenschutz laut DSGVO können auf der Homepage www.annydog.de eingesehen werden. 

Das verbindliche Anmeldeformular erbitten wir noch vor Trainingsbeginn an unsere E-Mail-Adresse optional  

per Post oder per Fotografie über Whats-App. Es erfolgt danach eine Terminvergabe und die 

Rechnungslegung.    

        

          

____________________                                               __________________          

Datum                                                                Unterschrift                

        

Angebot und Preise:        

        

1. Alltagstraining mit Welpen   

Sie bekommen innerhalb von zwei Wochen zweimal ein exklusives einstündiges Einzeltraining sowie für die 

weiteren vier Wochen ein kontrolliertes Welpenspiel mit verschiedenen Welpen angeboten. Sie bekommen 

theoretisches und praktisches Wissen so vermittelt, dass Sie in die Lage versetzt werden, die Anfangszeit 

mit ihrem jungen Hund wunderbar zu bewältigen, auch in Vorbereitung auf die wilde juvenile Phase Ihres 

Hundes.  Bei dem Alltagstraining handelt es sich um eine Rundumbetreuung, die an verschiedenen Orten 

und in unterschiedlichen Situationen mit viel Zeit zum Fragen und Erleben stattfindet. Bevor es zu einem 

Welpenspiel kommt, bekommen die noch sehr jungen Hunde dosierten Kontakt zu sicheren Althunden. Hier 

lernt der Welpe die Kommunikation von erfahrenen Hunden. Mit diesen Voraussetzungen steht einem 

Kontakt zu gleichaltrigen Hunden nichts mehr entgegen. Bei uns werden zunächst immer nur zwei Welpen 

zueinander gelassen mit vorherigen ritualisierten Abläufen (z. B. kein Kontakt an der Leine). Die Welpen 

lernen über das Spielen adäquates Sozialverhalten und können dementsprechend in der späteren 

Entwicklung andere Hunde besser einschätzen und lesen. Sie bekommen ein Trainingskonzept sowie  

Handouts und Online-Videos per Whats-App, um das besprochene und erlebte Training zu vertiefen.       

Kosten: 300 Euro inkl. Mwst.     

  

    (bitte ankreuzen)      

     

2. Alltagstraining mit Junghunden (ab 20. Woche)  und 

erwachsenen Hunden   

Der Alltag mit einem jungen oder erwachsenen Hund gestaltet sich manchmal schwierig. Oft scheuen sich 

die Besitzer, die Leinen zu lösen, weil sie ihrem Hund nicht so recht vertrauen, manchmal macht der nicht 

sitzende Rückruf sorgen oder aber die Leinenführung, weil der Hund an der Leine einfach zieht wie ein Stier.     

Manchmal pöbelt aber auch der ein oder andere Hund, wenn er auf Artgenossen etc. trifft.  Im exklusiven     

Einzeltraining lege ich den Fokus komplett auf Sie und Ihren Hund. Wir treffen uns innerhalb von zwei 

Wochen, zweimal die Woche an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Situationen. Das Training 

findet zweimal die Woche statt und es wird viel theoretisches Wissen vermittelt, um das Verhalten der 

Hunde besser einschätzen und verstehen zu können. Sie bekommen wertvolle Handlungsempfehlungen, um 

ihren Hund so zu führen, dass Sie zukünftig seiner Orientierung an Ihnen sicher sein können. Sie bekommen 

ein Trainingskonzept sowie Handouts und Online-Videos per Whats-App, um das besprochene und erlebte 

Training zu vertiefen.    

Kosten: 350 Euro inkl. Mwst.                  
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 (bitte ankreuzen)      

     

         

3. Gruppentraining – offene Gruppe    

Voraussetzung zur Teilnahme am Gruppentraining „Offene Gruppe“ ist die Teilnahme am Alltagstraining 

bzw. eine vernünftige Leinenführung (nicht perfekt!). Dieser Kurs findet ab Februar 2023 immer mittwochs 

ab 17 Uhr statt. Sie bekommen ein Trainingskonzept sowie Handouts und Online-Videos per Whats-App, um 

das besprochene und erlebte Training zu vertiefen.      

Kosten: 5 Einheiten = 100 Euro inkl. Mwst  (bitte unterstreichen)      

   

Kosten: 10 Einheiten = 180 Euro inkl. Mwst.  (bitte unterstreichen)      

     

      (bitte ankreuzen)      

     

4. Hausbesuch   

Oft lassen sich gewisse Problematiken unserer lieben Vierbeiner auf dem Wege eines Hausbesuchs lösen. 

Viele Hundehalter ziehen es zudem vor, im vertrauten Umfeld betreut und beraten zu werden. Nicht selten 

haben die Probleme beim Spazierengehen auch etwas mit dem Umgang im häuslichen Bereich zu tun.    

Exzessives Bellverhalten, extreme Zerstörungswut, Hund kann nicht alleine bleiben, Anspringen von 

Besuchern, all das kann zu einer großen Belastungsprobe innerhalb der Familie werden. In dem 

zweistündigen Hausbesuch können in der Regel schon einige Anpassungen vorgenommen werden. Preis für 

einen Hausbesuch beläuft sich auf 150 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Kilometerpauschale innerhalb 

von 10 Kilometern.       

Kosten: 150 Euro inkl. Mwst.     

  

     (bitte ankreuzen)      

     

5. Kompakttraining  

Das Kompakttraining ist ein ganz besonderes Angebot! Sie nutzen die Dienste unserer Hundeschule für 

ein ganzes Jahr. Ich begleite Sie in allen Fragen und Problemen; baue Ihnen eine stabile Brücke, die Sie am 

Ende ganz souverän allein überqueren können. Was genau beinhaltet also das Kompakttraining und was 

kostet es?   

• Alltagstraining als Einzeltraining Welpen (8 Stunden)   

• Alltagstraining als Einzeltraining Junghunde (8 Stunden)   

• sämtliche Gruppenkurse können besucht werden   

• 2 Hausbesuche (90 Minuten)    

• tierische Assistenten (3 Labrador Retriever stehen als Helfer zur Seite)   

• Lehrvideos, Trainingskonzept, Handouts   

Weiterhin gehört das Erlernen alltagstauglicher Grundsignale dazu wie Sitz, Platz, Bleib, Leinenführigkeit,   

Rückruf) und das Erlernen des rücksichtsvollen Umgangs miteinander und der Umgang mit den   

Umweltreizen, so auch der Umgang mit Menschen, Autos, Fahrradfahrern, rennende Kinder. Junge Hunde 

können ganz schwer Aushalten, so ist der Umgang mit der Frustration keine zu unterschätzende, wo gerade 

im Rahmen eines Hausbesuches einige Übungen dienlich sind.    

In das Alltagstraining wird behutsam und allmählich, je nach Alter des Hundes, das Stadttraining mit 

einfließen, verbunden mit dem Besuch eines Restaurants, einem Baumarkt. Auch lege ich besonders viel 

Wert auf das freie Laufen, was in einem gut einsehbaren Auslaufgebiet sichergestellt werden kann. Gerade  

in der Anfangszeit spielt die Sozialisierung eine besonders große Rolle, weshalb im Rahmen 

der Hundeschule immer wieder Hundekontakte hergestellt werden.    Kosten: 1.500 Euro inkl. 

Mwst.  



     (bitte ankreuzen)      
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6. Gruppentraining – Juniorkurs    

Der Juniorkurs widmet sich den jungen Wilden, ab dem 5./6. Die jungen Hunde gehen nun immer öfter auf 

Erkundungstour, möchten die Welt mit all ihren tollen und interessanten Umweltreizen erschnüffeln und 

erleben. Ihr wundert euch, dass der Grashalm für euren Schatz wichtiger ist als der Mensch? Kein Grund zur 

Sorge. Das ist normal! Euer Teenager kann nichts dafür, denn im Gehirn passiert jetzt sehr viel, es finden 

quasi ganze Umbauarbeiten statt. Hormone schießen ein und er weiß selbst manchmal gar nicht, wie ihm 

geschieht. Der Juniorkurs findet voraussichtlich ab 26.06.23, 16:30 Uhr statt. Sie bekommen ein 

Trainingskonzept sowie Handouts und Online-Videos per Whats-App, um das besprochene und erlebte 

Training zu vertiefen.   

Kosten: 6 Einheiten: 250 Euro inkl. Mwst.      

 

7.  Einzel- und Gruppentraining bei verhaltensintensiven Hunden - 10er Karte 

Eine Leinenaggression ist nicht selten das Ergebnis von ungünstigen Konstellationen aus der Vergangenheit. 

Ggf empfindet der Hund das Pöbeln an der Leine als eine Strategie, die für ihn zum Erfolg führt. Der Mensch 

hingegen empfindet oft Scham oder zweifelt nicht selten an sich selbst. Da das Abgewöhnen eines 

Leinenpöblers längere Zeit in Anspruch nimmt, gibt es nun die bequeme 10er Karte. Wir werden zunächst 

der Ursache des Pöbelns auf den Grund gehen. Sowohl im Einzeltraining mit meinen eigenen Hunden als 

auch im Gruppentraining mit Kundenhunden werden wir dem auslösenden Hund Sicherheit durch Routine 

vermitteln. Der Mensch indes lernt, wie er seine Körpersprache einsetzen kann, um in der Situation 

rechtzeitig zu intervenieren bzw. diese so zu managen, dass der Hund stressfrei und mit gutem Gefühl 

endlich an anderen Hunden vorbeilaufen kann.  

Kosten – 500 Euro inklusive Mwst. 

  

       (bitte ankreuzen)  


