The devotion of a dog is a precious gift

Longieren ist nicht Longieren!
Es gibt wie überall in der «Ausbildung von Hunden» viele Varianten, dass Longieren zu vermitteln
respektive zu erlernen. Wir stellen Euch unsere Variante vor, bei der wir das Hauptaugenmerk auf
die non-verbale Kommunikation legen. Das Körpersprachliche führen bedingt eine hohe
Konzentration von Hund und Halter. Es scheint fast so, als würde man sich mit dem Hund
vereinen. Die Stimmungsübertragung und Harmonisierung geht soweit, dass der Hund sich auf die
Atmung des Besitzers einstellt und sein Lauftempo entsprechend anpasst. Longieren nach
Wolfsrudel© verlangt vom Hundehalter, dass er die Absichten des Hundes an der Körpersprache
erkennt und entsprechend reagiert «non-Verbal». Der Hund versteht diese Sprache bestens, weil
er seinen Menschen genau beobachtet, um dessen Absichten zu erkennen. Wir lernen unsere
natürlichen Gesten (Achtung: keine Übertreibungen nötig) bewusst einzusetzen aber auch
diejenigen des Hundes zu verstehen. Unser «Longieren» ist bestimmt nicht langweilig und
keinesfalls ein Einfaches sich im Kreis bewegen – versprochen! Wir longieren seit vielen Jahren
und setzen die Kreisarbeit erfolgreich auch bei Verhaltens- Festigungen oder Veränderungen ein.
Zudem haben wir die Longierarbeit mit dem Hund stets weiterentwickelt und auf die unzähligen
Bedürfnisse angepasst (Alltag, Therapie, Sport). Ein weiterer Bestandteil unseres Angebots ist
Integralis© - Weitere Infos über Integralis© findest Du hier…
Möchtest Du mehr über unser Longiertraining erfahren oder Dich selbst zum Longier-Trainer
ausbilden lassen? Dann schreib uns eine Mail auf info@wolfsrudel.ch
Natürlich kann «Longieren» auch als Ergänzungsthema für ein bestehendes Theorie-Seminar
gebucht werden - Aggressionen, Hormone, Physiotherapie, Ängste, Unsicherheiten – wie kann
«Longieren» dabei unterstützen? …informiere Dich bei uns.
Wir haben zum Thema Longieren ein informatives Video hochgeladen >>
https://youtu.be/nNDH0Z3BRD0 (mit wichtigen Informationen)
Du möchtest eine Vorführung zum Thema Longieren oder dies an einem Firmenanlass
präsentieren (mit Wow-Effekt) oder Du möchtest, dass Deine Teamleiter, Manager etc. eine
Weiterbildung zum Thema «Führung» absolvieren. Führen von ein bis zwei ausgebildeten Hunden
am Doppelkreis. Souveränes, ruhiges und vorausschauendes führen mit Präsenz.
…dann schreib uns ebenfalls eine E-Mail info@wolfsrudel.ch
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