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Mantrailing- & Nasenarbeit Lektionen 
 
Wir unterscheiden in diversen Gruppen: 
 
K9 Trailer hier wird alternierend die Geruchsdifferenzierung sowie die Personensuche trainiert 
(Primär Personensuche). Die Gruppengrösse beträgt zwischen 4 bis 6 Teilnehmer. Die Kosten 
belaufen sich auf 400.- CHF pro Abo in Kombination mit anderen Kursen wird eine Vergünstigung 
gewährt. Ein Training Zuhause ist erforderlich (Passivanzeige, Geruchsaufnahme, etc.) Wir 
arbeiten hier sehr genau.  
 
MT Gruppe in diesen Gruppen üben wir den reinen Trail ohne spezifisch die 
Geruchsdifferenzierung zu üben. Die Gruppengrösse beträgt maximal 8 minimal 4 Personen. Es 
gelten die normalen Abokosten. Ein Training Zuhause ist nicht nötig.  
 
GD Geruchsdifferenzierung - Smell detection© steht für jedermann offen, denn hier lernt der 
Hund die verschiedenen Gerüche zu unterscheiden und den kurz zuvor präsentierten Geruch 
wieder zu finden. Dieses Training ist als eigenständiges Training aber auch als perfekte 
Kombination für Mantrailer gedacht. Die Kosten entsprechen den aktuellen Abokosten.  
Trainings Zuhause sind nötig, damit das erlernte gefestigt wird.  
 
Die Suchhundegruppe-Wolfsrudel.ch (SG)© besteht aus ambitionierten Mensch-Hunde-Teams, 
welche sich intensiv mit der Thematik Personen & Geruchssuche auseinandersetzen. Sie sind 
gewillt exakt zu arbeiten und auch selbständig zu trainieren. Das korrekte lesen der Körpersprache 
des Hundes ist ebenso eine wichtige Voraussetzung, wie das geduldige und schrittweise Aufbauen 
des Hundes. Zudem nehmen Sie an Vorführungen und Einsätzen teil. Diese 
Gruppe trainiert mehrmals pro Woche in unterschiedlichen Bereichen - von der 
Differenzierung, über die Trails aber auch an der Kondition und der Fitness der 
Hunde.  
 
 
Zudem sind unsere anderen Nasenarbeitskurse weiterhin hoch im Trend → 
 
Treasure hunting© Alles rund um die Gegenstands- und gezielte Geruchssuche. Dabei können 
diverse Gegenstände, Materialien oder Gerüche trainiert werden (z.B. Schlüssel, Pilzgeruch, Tee 
etc.). Hunde welche auf gezielte Gerüche konditioniert werden, nehmen kleinste Spuren und 
Veränderungen war. 
 
Nasen-Basis-Kurs - Ein toller Kurs für uns und unsere treuen Begleiter, welche die natürliche 
Beschäftigung unserer Hunde fördert und kanalisiert. 
 
 
Die Kurse sind im Internet entsprechend ausgeschrieben (https://www.wolfsrudel-seminare.com). 
Den aktuellen Trainingsplan findet Ihr hier. Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung   
 

 

http://www.wolfsrudel.ch/plugins/pdf/Trainingsplan_ab_Feb_2018_IN.pdf

