Residenz am Wald
ausbildungszentrum
Hundehotel klauer
und

• Hundehotel
und Tagesbetreuung
• Hundeschule mit
Welpengruppe
und Basisausbildung
• Zweckgebundene
Ausbildung
• Intensiv- und
Einzeltraining
• Begleithundeprüfung

• Agility
Hundesportgruppen
• Eigener
Hundeplatz
• Hundefutter
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Unser Konzept
Das Besondere an der Residenz am Wald
Um unser Hundehotel wohnlich und zweckmäßig zugleich zu gestalten,
haben wir die Ausgestaltung unserer Zimmer immer einem Thema unterworfen, welches sich farblich und in der Wahl der Ausschmückung zeigt.
Dabei wurde selbstverständlich darauf geachtet, dass nichts von den
Hunden entfernt, zerkaut und verschluckt werden kann.
Alle Zimmer sind mit Fußbodenheizung, Fernsehern und Radiolautsprechern,
Tageslicht sowie einem eigenen Außenbereich und Sicherheits-Glastüren
ausgestattet. Aber weshalb denn ausgerechnet Fernseher?
Diese am häufigsten gestellte Frage ist sehr einfach beantwortet:
Der Hund in seinem Lebensumfeld als Familienmitglied erlebt in der Regel
jeden Abend einen Fernsehabend mit seiner Familie, wo alles ruhig ist und die
Flimmerkiste brabbelt - genau diese Atmosphäre wollen wir auch bei Bedarf
für den Hund nachstellen können.
Wir bieten im Hundehotel:
• Unterkunft für Urlaub und Tagesbetreuung mit täglich mehrfachem
Beschäftigungsprogramm nach Veranlagung des Hundes.
• Begleitende professionelle Intensivtraining-Einheiten für den Hund
während des Aufenthaltes im Hundehotel

Hundeschule
Welpenschule
Hurra, endlich ist der Welpe da und die Freude ist groß, bis die kleinen Alltagsprobleme wie Stubenreinheit, anknabbern von Schuhen oder ständiges an der
Leine ziehen aufkommen. Doch keine Panik, das ist alles ganz normal.
Wir helfen Ihnen bei der Welpenerziehung auf dem Weg zum alltagstauglichen
Familien- und Begleithund.
Kommen Sie einfach mit Ihrem Hund und ein paar Leckerlies in eine unserer
Welpengruppen. Vorher bitte telefonisch anmelden.
Die aktuellen Zeiten für die Welpengruppen finden Sie unter
www.klauer.dog

Basisausbildung
Basiskurs I: Hier lernen Sie und Ihr Hund die Grundkenntnisse der Unterordnung. Positive Motivation und richtiges Spielen sind Schwerpunkte
in diesem Kurs mit unterschiedlichen Aufgaben.
Basiskurs II: Für Fortgeschrittene.
Hier wird auf die Festigung der bisher erlernten
Fähigkeiten Wert gelegt und Hund und Halte
darauf trainiert, mit wesentlich komplexeren
Situationen zurecht zu kommen
Basiskurs III: Hier wird das bisher Erlernte
verfeinert, individuelle Kleinigkeiten verbessert
und sehr viel Wert auf die konkreten ÜbungsAbläufe gelegt, wie sie zum Beispiel bei der
Begleithundeprüfung oder dem Team-Test
verlangt werden.

Hundesport
Agility
Agility ist eine aus England stammende Hundesportart, die auch in Deutschland immer mehr an Beliebtheit gewinnt. (Agility steht für engl. für Wendigkeit, Flinkheit)
Dabei geht es um Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und auch Gehorsam.
Das Team Mensch und Hund muss dabei einen Parcours bewältigen, der
aus verschieden Sprunghürden, Slalom, Tunnel, Reifen und Kontaktgeräten
wie Steg und Wippe besteht. Der Hund wird hierbei sowohl körperlich als
auch geistig gefordert und muss, um den Parcours fehlerfrei zu meistern,
blitzschnell auf die Kommandos seines Teampartners reagieren.
Agility stärkt die Bindung zwischen Mensch und Hund, erhöht die Führigkeit
und steigert das Selbstbewusstsein des Hundes.

Unser Hundeplatz in Eggingen
Der Hundeplatz für Übungen und die Hundeschule der Residenz am Wald
befindet sich am Ortsrand von Eggingen, idyllisch gelegen und in freier
Natur.
Das eingezäunte und großzügig angelegte Übungsgelände mit einer
Gesamtfläche von über 4500m2 ermöglicht alle relevanten Übungen
durchzuführen und den Agility-Gruppen einen guten Parcours zu bieten.
Parkplätze sind direkt am Gelände vorhanden und ein kleiner Aufenthaltsraum und Freisitz lädt zum Entspannen nach dem Training ein.

Intensivausbildung
Unser Ausbildungskonzept für
Gebrauchs- und „Problemhunde“
Ein Hund benimmt sich aus seiner eigenen Sicht immer richtig, es gibt für
das Tier kein moralisches »richtig« oder »falsch«. Das Lebewesen Hund
entscheidet auf Basis seiner Erfahrungen, erlernter Verhaltensweisen und
natürlich aufgrund rassetypischer Eigenschaften, wie er reagiert.
Leider passt dieses Verhalten oft nicht zum Umfeld, in dem der Hund lebt
oder eingesetzt wird.
Gebrauchshunde mit z.B. Wachaufgaben müssen viele Fähigkeiten erlernen,
die ganz im Gegensatz zum natürlichen Verhalten stehen. Ein ausgebildeter
Wachhund darf niemals Futter von Fremden annehmen oder zu nahe am
Zaun sein. Wir bilden den Hund für seinen „Beruf“ speziell aus.
Problemhund? Schnappt der ansonsten lammfromme Kerl plötzlich und
ohne Grund nach dem Radfahrer? Wenn ja, haben Sie ein Problem spätestens dann, wenn der Radler Sie nach einem Biss berechtigt anzeigt.
Hier helfen wir mit
• Einzeltraining mit dem Halter:
Wie reagiere ich richtig und was kann ich tun?
• Intensivtraining: Manuel Klauer trainiert intensiv und individuell über
mehrere Tage mit dem Hund, um das gewünschte Verhalten zu erreichen
- ohne Gewalt und Schmerzen. Danach wird der Halter instruiert und im
richtigen Umgang mit dem Hund geschult.
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Residenz am Wald
ausbildungszentrum
und Hundehotel klauer

Manuel Klauer
Egginger Straße 100
89155 Erbach

info@residenz-am-wald-ulm.de
www.residenz-am-wald-ulm.de
www.hundezentrum-klauer.de
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