The devotion of a dog is a precious gift

Smell detection©
Was ist Smell detection©? Hier geht es um die
Wiedererkennung eines Geruchs durch den
Hund. Vom Hund wird der individuelle Geruch
eines Duftstoffs aufgenommen und unter
verschiedenen Gerüchen wiedererkannt und
passiv angezeigt. Diese Geruchsspezifische
Suche, welche sich nicht auf einen
konditionierten Geruch beschränkt (Wie zum
Beispiel bei Drogen, Sprengstoff oder
Eigengeruchssuche), ist eine Nasenarbeit
welche auch die Kognitiven Fähigkeiten des
Hundes stark beansprucht. Smell detection© ist
die optimale Vorbereitung für künftige
Mantrailer und andere Suchhunde Teams, welche auf eine fundierte Ausbildung in der
Geruchsdifferenzierung angewiesen sind. Natürlich ist Smell detection© auch eine eigenständige
Beschäftigung für Alltags- und Familienhunde. Die ruhige und sehr konzentrierte Arbeit macht nicht
nur Spass, sondern nutzt die natürlichen Fähigkeiten der Hunde (Stöbern - Geruch verfolgen).
Somit kann Smell detection© von jedem interessierten Mensch-Hund Team trainiert und eingeübt
werden. Der Vorteil der Arbeit ist, dass diese auch alleine und ohne Hilfspersonen geübt werden
kann. Der Hund lernt bei Smell detection© aber nicht nur die Differenzierung von verschiedenen
Gerüchen, sondern auch ein spezielles Suchschema. Dies ermöglicht ein Training von kleiner bis
zur grossen Fläche – je nach Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Die Hunde werden darauf
trainiert biologische, chemische oder menschliche Gerüche aufzuspüren, welche ihnen zuvor
präsentiert werden. Die Gerüche sind also nicht fest konditioniert, sondern können dem Hund gar
völlig neu sein. Trotzdem wird der Hund den
präsentierten Geruch suchen und finden.
Smell detection© beschreibt ein spezielles
Angebot und Ausbildungskonzept der
Hundeschule Wolfsrudel. Das System beruht
auf den Erfahrungen professioneller Teams
und wurde speziell auf die Bedürfnisse der
Hundeschule Wolfsrudel, durch Beat
Eichenberger modifiziert. Deshalb hat Smell
detection ein Copyright und es ist nur
zertifizierten und ausgebildeten Trainern
erlaubt ein Training unter diesem Namen und
entsprechendem System anzubieten.
Die Hundeschule Wolfsrudel bietet immer wieder Basis-Kurse (10 Lektionen) an, welche allen
interessierten offenstehen. Die Kurse beinhaltet das Grundhandwerk von der einfachen Arbeit am
Klicker bis zur passiven Anzeige am Geruchsträger (inkl. Differenzierung). Dabei spielt es keine
Rolle wie weit der Hund mit dem Klicker oder der Passivanzeige vertraut ist, das Niveau kann an
jeden Teilnehmer individuell angepasst werden.
Smell detection© ist die Vorbereitung für
erfolgreiche Mantrailer, Rettungshunde und
Suchhunde. Es ist aber auch die optimale
Beschäftigung für ältere- oder
bewegungseingeschränkte Hunde. Begonnen
werden kann bereits im frühsten Alter eines
Hundes, da der Schwierigkeitsgrad entsprechend
anpassbar ist. Ebenfalls ist die Grösse des
Hundes irrelevant.
Interessiert? Schreibe uns eine E-Mail auf
info@wolfsrudel.ch
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