Entspannungscoach
für Hund und Halter

Hundeerziehungs- und
Verhaltensberatung

Kontakt: 0160 2812883
entspannte-hunde@web.de

Anmeldung zum Erstkontakt bitte mitbringen
Name des Hundehalters:
Datum Hausbesuch / persönl. Erstkontakt:

PLZ, Ort, Straße und Hausnr.: Kontakt Handy, Telefon, E-Mail:

Name des Hundes:

Geburtstag:

Rasse, Geschlecht, Kastriert: Behördliche Auflagen:

Chipnummer: Haftpflichtversicherung bei / -Nummer:

Behandelnder Tierarzt: Festgestellte Befunde, Diagnose, Einschränkungen:

Grund der Konsultation:

Trainingsziele:

Individuelle Vereinbarungen: Statistik: Wie, wo oder durch wen haben Sie mich entdeckt?

Terminvereinbarung bitte Telefonisch:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.
Änderungen werde ich sofort an die Leiterin der Mobilen Hundeschule, Frau Carola Baum,
unaufgefordert weitergeben. Fotos und Video, die während des Trainings gemacht werden,
dürfen für Werbezwecke und die Homepage verwendet werden. Die Prämie der
Hundehalterhaftpflicht wurde und wird von mir Termingerecht bezahlt. Mein Hund wurde
ordnungsgemäß bei den Behörden gemeldet. Selbstverständlich werden persönliche Daten
nicht an Dritte weitergegeben.
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Dein Hund – dein Spiegel
Dein Hund zeigt unerwünschtes Verhalten und du hast schon so viel unternommen
um das in den Griff zu bekommen. Aber hast du auch schon mal daran gedacht,
dass dein Hund eine Aufgabe hat? Das er vielleicht etwas für dich austrägt um dich
auf etwas hinzuweisen? Beantworte einige Fragen und wir kommen deinen
Blockaden auf die Spur.



Was ist dir an deinem Hund aufgefallen körperlich, Verhalten, …?



Was erwartest du von deinem Hund?



Was meinst du, kannst du ändern, um sein unerwünschtes Verhalten zu
verändern?



Wie geht es dir gesundheitlich, mental?



Was beschäftigt dich gerade beruflich, privat?



Welche Ziele verfolgst du im Moment?



Wie würde sich dein Leben ändern, wenn du 1 Mio. € hättest?



Was würdest du ändern, wenn du 1 Mio. € hättest?



Was würdest du beibehalten?



Was ist dein Wunsch für dich?



Welche ist deine Lieblingsfarbe?



Hast du das Gefühl, dein Hund nimmt dir etwas ab?

Atme tief ein und spür in die hinein, bevor du die Fragen beantwortest.
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