
Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge 
lernen ... Sie lieben das Meer und den Wind ... die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier 
genau richtig! Die größte Sandkiste Deutschlands erwartet Sie! 
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Thema: Beschäftigung für alle Sinne 
(Die typgerechte Auslastung für den Familienhund) 
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16. – 21. Juni 2019 

 
425,00 EUR  

(eigene Anreise, Unterkunft und Verpflegung)	

Veranstalter: Annette Ranft / dogs4more 
für Anmeldung & Detailinfos: annette.ranft@dogs4more.com oder 0151-27577777 



.....	Sie	möchten	Urlaub	mit	Ihrem	Vierbeiner	machen	und	in	entspannter	Atmosphäre	neue	Dinge	lernen	...	Sie	lieben	das	Meer	und	den	Wind	...	
die	Weite,	Dünen	und	Sand	...	dann	sind	Sie	hier	genau	richtig!		

	
In	kleinen	Gruppen	von	3-5	Teilnehmern	genießen	Sie	Ihre	Trainingsfreizeit	in	Sankt	Peter-Ording.		

	
Ein	schier	endloser	Strand,	dazwischen	vereinzelte	Pfahlbauten,	außerdem	Dünen,	Salzwiesen,	Kiefernwald	und	Mee(h)r	-	diese	Kombination	

macht	St.	Peter-Ording	zu	einem	der	beliebtesten	Urlaubsorte	an	der	deutschen	Nordseeküste.		
	
	

Auf	zwölf	Kilometern	Länge	und	bis	zu	zwei	Kilometern	Breite	erstreckt	sich	der	feinsandige	Strand	und	lädt		
außer	zu	ausgedehnten	Spaziergängen	auch	zum	Sonnen,	Baden,	Kitesurfen	und	Strandsegeln	ein.	

..... Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen ... Sie lieben 
das Meer und den Wind ... die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier genau richtig!  
 
In kleinen Gruppen von 2 x 4 Teilnehmern genießen Sie Ihre Trainingsfreizeit in Sankt Peter-Ording.  
 
Ein schier endloser Strand, dazwischen vereinzelte Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und 
Mee(h)r - diese Kombination macht St. Peter-Ording zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der deutschen 
Nordseeküste.  
 
Auf zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige Strand und lädt  
außer zu ausgedehnten Spaziergängen auch zum Sonnen, Baden, Kitesurfen und Strandsegeln ein. 
 
Beschäftigung für alle Sinne - typgerechte Auslastung 
für den Familienhund 
 
Sie möchten Ihren Hund auslasten, wissen aber nicht, was 
wirklich für ihn passt? Wieviel Beschäftigung braucht 
eigentlich mein Hund und wo ist es vielleicht zu viel? 
Vielleicht trauen Sie sich auch nicht, ausgelassen mit 
Ihrem Hund zu spielen, da er ein „Balljunkie“ ist oder er 
Probleme mit dem Bewegungsapparat hat? 
 
In dieser Trainingswoche stellen wir Ihnen einfache 
Beschäftigungsmöglichkeiten für den Spaziergang 
vor. Von Nasenarbeit über Koordination bis hin zu 
Targetaufgaben und verschiedene Spielmöglichkeiten. 
 
Individuell werden wir für jeden Teilnehmer passende 
Beschäftigungsmöglichkeiten erarbeiten, die sowohl Zwei- 
als auch Vierbeiner Spaß machen. 
 
„Trainiert wird am Meer und in den Salzwiesen genauso 
wie am Deich, evtl. auch im Kiefernwäldchen.  
	

	
Dieses Seminar ist auch für die „Rentner“-Hunde geeignet J 
 
 
Mindestens ein gemeinsames Abendessen in einem der 
wunderschönen Pfahlbauten am Meer  runden das Paket ab. 
	

Inhalte in Theorie und/oder Praxis:  
  
•  kleinschrittiger Aufbau  
•  Anpassen auf individuelle Bedürfnisse  
•  der Umgang mit dem leicht erregbaren Hund  
•  Spiel beenden, aber wie?  
•  Erregung und Entspannung, die Mischung macht es 
•  der strukturierte Spaziergang     


