
Welpengruppe 

In den Welpengruppen stehen die Sozialisation mit anderen 

Hunden und Menschen, die Gew hnung an Umweltreize sowie ö
die Ausgestaltung Ihrer Beziehung zu Ihrem Welpen im 

Vordergrund. Ich unterst tze Sie dabei, die wertvolle erste ü
Zeit mit Ihrem Welpen sinnvoll zu gestalten, damit Ihr Hund 

ein gelassener und zuverl ssiger Partner im Alltag f r Sie ä ü
wird.

Bei kaltem und / oder regnerischem Wetter finden die 

Welpengruppen auch im Haus statt. Welpengruppen sind 

beschr nkt auf vier bis maximal sechs Hunde, um eine ä
optimale Betreuung gew hrleisten zu k nnen. Spielphasen, die ä ö
ich beobachte, erkl rend kommentiere und in denen ich bei ä
Bedarf auch erzieherisch eingreife, wechseln sich ab mit 

Lerneinheiten. Sie haben zudem die M glichkeit, alle Ihre ö
Fragen los zu werden und sich mit anderen Welpenbesitzern 

auszutauschen.

Die Welpengruppen sind „offene Gruppen“, das hei t Sie ß
k nnen – vorausgesetzt ein Platz ist frei – jederzeit mit ö
Ihrem Hund einsteigen.

Alter: ca. 8.-16. Woche, abh ngig vom Hund (sehr ä
sch chterne, unsichere Hunde d rfen in Ausnahmef llen auch ü ü ä
mal l nger bei den "Kleinen" bleiben)ä
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Teilnehmerzahl: 4-6 Hunde

Kosten: 

1 Stunde 16,- €
5er-Karte 70,- €
10er-Karte 100,- €

Gerne komme ich auch zur Erstberatung nach dem Einzug 

Ihres Welpen zu Ihnen. Hierf r berechne ich einmalig 35,-  ü €
(plus Anfahrt bei mehr als 8 Km Entfernung vom 

Trainingsgel nde, 0,30 /Km).ä €

Anschaffungsberatung – Gut informiert vor dem 

Welpenkauf

Sie berlegen sich einen Welpen anzuschaffen und w nschen ü ü
sich im Vorfeld Beratung? Sie haben Fragen hinsichtlich 

Rasse, Aufwand, Individuum, Z chterauswahl? Sprechen Sie ü
mich an, gerne k nnen wir ein kostenloses Beratungsgespr ch ö ä
vereinbaren. Wenn Sie daraufhin eine intensivere Begleitung 

bei der Welpenauswahl w nschen, vereinbaren wir individuell ü
die Konditionen.
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