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Individuelles Training, Therapie,
Hundepsychologische Beratung,
Welpenerziehung, Beschäftigung,
Sport

Liebevolle und individuelle Betreuung
für Ihren Liebling - Montag-Samstag

Sinnvolles, artgerechtes und
hundeschulgetestetes Zubehör, Futter
und Leckerchen für Ihren Vierbeiner!
Bei uns können Geschirre, Mäntel und
Maulkörbe anprobiert und genau
angepasst werden.

Für alle Rassen, Größen und Frisuren

Telefon: 06021- 20156
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„Hunde sind nicht unser ganzes Leben, aber
sie machen unser Leben ganz“ (Roger Caraz)
Unser Angebot zur individuellen Hundeerziehung und Verhaltensberatung:
Werden Sie selbst zum Hundetrainer - ohne harte Drillmethoden, aber auch
ohne antiautoritäre oder esoterisch angehauchte Vorstellungen - mit so viel
Lob und Belohnung wie möglich, aber auch so viel Strenge wie nötig.
Methodisch finden Sie uns "in der goldenen Mitte“ - wir mögen keine
Extreme.
Wir haben uns keiner "Methode" verschrieben und sind vollkommen
ideologiefrei und undogmatisch.
Wir suchen in der Ausbildung
und Erziehung des Hundes
immer den Weg, der für beide
passt (Mensch und Hund) und das ist das Wichtigste - auch zu
bewältigen ist.
Wir verfügen über 25 Jahre
Erfahrung in der
Hundeerziehung, besuchen
selbst regelmäßig Fortbildungen
und geben unser Wissen
bundesweit an andere Hundetrainer sowie in Fachliteratur weiter.
Von Petra Führmann und Iris Franzke stammen mehrere Fachbücher zum
Thema Hund, z. B. "Das Kosmos-Erziehungsprogramm für Hunde", "Die
Kosmos Welpenschule" oder "Kleine Hunde - Große Freunde", die im
renommierten Franck-Kosmos-Verlag erschienen sind.
Petra Führmann ist außerdem seit 1997
und bundesweit als Wesenstesterin
und Gerichtsgutachterin unterwegs.

www.hundezentrum-aschaffenburg.de
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Hundeerziehung im Einzelunterricht
Wir arbeiten zu Beginn jeder Ausbildung ausschließlich im Einzelunterricht, denn
nur so können wir individuell auf Hund und Besitzer eingehen.

Egal ob Halbstarker oder erwachsener Hund. Sie möchten das Eine oder Andere
verbessern? Oder Sie stehen gar vor einem Problem? Wir helfen Ihnen! Raufer,
Jäger, Angsthase oder Tyrann - oder der
Vierbeiner soll „ja nur kommen“, wenn er
gerufen wird? Wir zeigen Ihnen, wie Sie die
Sache in den Griff bekommen.

Sie können nach Absprache bei
Gruppenunterricht (ohne eigenen Hund)
zusehen - kostenlos!

Planen Sie eine derartige Karriere für Ihren Hund darf das richtige Fundament
nicht fehlen.

In Einzelfällen und bei Bedarf trainieren wir auch bei Ihnen vor Ort.

Angst oder Rauflust? Wir gehen der Sache auf den Grund, helfen mit
Einzelunterricht, einem individuellen Trainingsplan und evtl. Resozialisierung in
unserer Hundetagesstätte.

Antijagdtraining, Verhaltenstherapie, Impulskontrolle, Clickertraining etc. - Wir
beherrschen das gesamte Handwerk der Hundeerziehung. Das hilft Ihnen
bei besonderen Problemfällen.

Telefon: 06021- 20156
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Einzelunterricht Stunde (45 Min): 60€
Kaufberatung (45Min): 45€
Welpenangebote siehe Seite 9

Einzelstunden
à 45 Minuten
Buch: Das KosmosErziehungsprogramm
für Hunde

��

��

�

Trainingstagebuch

��

��

�

Gutschein für
Trainingszubehör

20,00€

50,00€

Gruppenstunden*1

2x

5x

10x

Regulärer Preis bei
Einzelbuchung

424,89€

614,39€

846,89€

über 30,00€

über 120,00€

über 180,00€

Sie sparen!

Upgrade möglich bis zur 5. Einzelstunde!
Gruppenstunden können jederzeit separat
zugebucht werden.

www.hundeschule-aschaffenburg.de
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Gruppenkurse
Eine kleine Erklärung vorab: Einige unserer Gruppenkurse, die sich mit
Basisgehorsam beschäftigen wie z.B. das Teamplay, Basistraining etc. sind
nur für Kunden offen, die auch Einzelunterricht gebucht haben. Warum ist
das so? Wir halten nichts davon, Hunde mit vollkommen unterschiedlichen
Voraussetzungen, Problemen und Trainingsansprüchen in Gruppen
zusammen zu würfeln. Durch den vorab absolvierten Einzelunterricht gibt es
jedoch eine gemeinsame Basis. Die jeweilige Trainerin bespricht mit dem
Hundebesitzer, welches unserer Gruppenangebote am besten geeignet ist.

Sport und Beschäftigung
Es gibt unglaublich viele Sport- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem
Hund. Wichtig dabei ist, dass sie beiden Spaß machen: Hund und Mensch.
Der Hund sollte körperlich und geistig gefordert - aber
nicht überfordert werden werden.
Hier ein kleiner Auszug aus unserem Angebot:
● Mantrailen: Die meisten unserer Trainerinnen sind
ausgebildet von Harmke Horst (Einsatztrailerin und
international gefragte Referentin) die selbst auch
regelmäßig bei uns Seminare abhält.
● Longieren - mehr als nur im Kreis laufen
● Hoopers - die sanfte Form des Agility
● Agility - Spaß, Action, Bewegung!
● Rallye Obedience - Präzision und Teamwork
● Zughundesport in allen Varianten, zum Beispiel Canicross (Joggen mit
Hund), Bikejöring (Hund zieht vor dem Fahrrad), ToughHunter-Training,
● Kleinhundetreffs - Extratraining für Kleinhunde
● Apportieren
● Anti-Gift-Ködertraining
● Erste-Hilfe-Kurse für Hundebesitzer
● Hundeführerscheinkurse
● Vorschulklasse
● Basistraining I und II
Alle aktuellen Termine finden Sie auf unserer
Homepage im Buchungsportal!
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Internatsausbildung
Das hört sich verlockend an! Sie geben Ihren Hund für einige Wochen ab
und erhalten einen perfekt erzogenen Vierbeiner zurück - doch so einfach
ist es nicht. Schließlich ist der Hund ein Lebewesen und kein Vierbeiner,
den wir einfach neu programmieren können.
Also macht eine stationäre Ausbildung keinen Sinn? Wie immer ist das
Leben nicht schwarz-weiß, so dass es Situationen gibt, in denen wir Ihnen
gerne mit einer „halben“ Internatsausbildung sinnvoll helfen können:
● Sie haben aufgrund (vielleicht unvorgesehener geänderter) familiärer,
gesundheitlicher oder beruflicher Lebensumstände einfach keine Zeit
oder Möglichkeit, sich dem Hund oder seiner
Erziehung zu widmen
● Die Beziehung zu Ihrem Hund ist auf einem
Tiefpunkt, und Sie denken über eine Abgabe
nach, doch dieser Gedanke bricht Ihnen das
Herz?
Hier kommen wir ins Spiel. Zuerst steht eine
ausführliche Bestandsaufnahme an - diese dauert
ca. 2 Unterrichtsstunden - Kostenpunkt 120€ (bei uns vor Ort). Wir
erarbeiten einen Trainingsplan, der folgendes umfasst:
●

Der Hund kommt tagsüber in unsere Hundetagesstätte, über Nacht
nehmen Sie einen müden und ausgelasteten Hund mit nach Hause.
Nebenbei verbessert ihr Hund sein Sozialverhalten und lernt neue
Freunde kennen.

●

Wir trainieren - je nach Problem mehrmals täglich mit ihm.

●

Auf Wunsch wird das Training gefilmt

●

Nach einem gewissen Fortschritt des Hundes kommen Sie ins Spiel:
Sie erhalten gemeinsam mit Ihrem Hund Unterricht bei uns vor Ort,
damit das Gelernte auch bei Ihnen klappt. Ohne diese Stunden wird es
nicht funktionieren.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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Ein Welpe zieht ein?
Start ins Leben - ein Welpe zieht ein. Sie wollen von Anfang an alles richtig
machen oder haben schon viel gelesen und jeder sagt Etwas anderes ? Dann
ist unser Homecheck genau das Richtige. Wir kommen zu Ihnen und schauen
zusammen, ob alles welpensicher ist und gehen auf Fragen ein,
damit Alles für den Einzug des neuen Familienmitglieds perfekt
vorbereitet ist. Ist an Alles gedacht oder gar an zu Viel? Was
gehört in die Hausapotheke? Welches Zubehör braucht man
wirklich? Wo soll der Welpe schlafen und wie viel? Ruhezone ,
Bindungsaufbau in den ersten Tagen und vieles mehr werden
Thema sein.
Hausbesuch, Dauer ca. 90 Minuten 120€ plus Fahrtkosten

Welpenspielstunde
Die innerartliche Sozialisierung ist keinesfalls mit der 8. Woche abgeschlossen.
Der Welpe ist in seinem ersten Lebensjahr dringend auf
regelmässigen Kontakt mit möglichst vielen
gleichaltrigen und älteren Hunden angewiesen, um
Sozialverhalten weiter zu entwickeln.
In unserer zweimal wöchentlich stattfindenden
Welpenspielgruppe steht daher das freie Spiel der
Welpen untereinander, aber auch Theorie und Spiele
zur Festigung der Umweltsicherheit der Welpen im
Vordergrund.
Unsere Welpengruppen werden professionell geführt. Canidentypisches
Mobbing wird von uns sofort unterbunden. Wir achten darauf, dass kein Welpe
überfordert wird.
Der erste Besuch ist kostenlos und unverbindlich - einfach vorbeikommen!
(Anmeldung bis zur 16. Lebenswoche nicht erforderlich.)

Telefon: 06021- 20156
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Wichtig: Impfpass mitbringen (nur altersangemesser Impfstatus notwendig,
also bis zur 16. Woche ist noch keine Tollwutimpfung nötig). Ob der Besuch
einer Welpenspielstunde für Ihren Hund eine positive Lernerfahrung
darstellt, steht und fällt mit der Durchführung:
Der Welpe soll positive Erfahrungen mit anderen Hunden machen, sein
Sozialverhalten weiter festigen und weder eingeschüchtert werden noch als
ständiger Gewinner von Auseinander-setzungen nach Hause gehen.
Dazu ist es notwendig, dass
Welpenspielgruppen sinnvoll
zusammengesetzt sind (ein
sechs Monate alter „Rocker“ hat
bei jungen Welpen nichts
verloren) und professionell
beaufsichtigt werden. Wann und
wie eingegriffen wird, ist
entscheidend für das
Lernerlebnis Ihres Welpen!

Die aktuellen Termine
fürs Welpenspiel
erfahren Sie online
oder telefonisch.

Es ist weder richtig, die Hunde
„alles unter sich ausmachen zu
lassen“ noch jede kleinste
Interaktion im Keim zu ersticken.
Wir haben verschiedene
Gruppen - je nach (mentaler) Größe, Alter und Fitness.
Bei uns sind Zuschauer ohne Hund jederzeit willkommen.

: für Welpen bis zur ca. 18. Woche
: für Welpen von der 18. bis ca. 25. Woche
Ab dem zweiten Besuch kostet der Besuch pro Teilnahme 10 €
Tipp: Buchen Sie eines unserer Welpenstarterpakete (siehe nächste
Seite - so ist Ihnen ein Platz sicher und ein vergünstigter Preis oder die
Flatrate fürs Welpenspiel ist auch gleich inklusive!

www.hundeschule-aschaffenburg.de
www.hundeschule-aschaffenburg.de
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Welpenstarterpakete
In unseren Welpenstarterpaketen ist alles drin, damit Sie und Ihr neuer Vierbeiner
einen optimalen Start haben:

Einzelstunden á 45 Minuten
Buch: Das KosmosErziehungsprogramm
für Hunde

���������

Schleppleine

��

��

�

��

�

��

�

*1

1x

2x

5x

5x

5x

Welpenspielstunde
bis zur ca. 18. Lebenswoche*2

50% Ermässigung

Welpenaufbaugruppe
bis zur ca. 18. Lebenswoche*2

50% Ermässigung

Welpenextratermine

= 5€/Besuch

= 5€/Besuch

z.B. Ausflüge

Junghundegruppe
Gutschein für Trainingszubehör
Regulärer Preis bei Einzelbuchung

Sie Sparen!

25€
571,38 €

806,38 €

1027,88 €

über 270€

über 230€

über 330€

Buchbar bis zur 22. Lebenswoche des Welpen
Upgrade möglich bis zur 4. Einzelstunde = 220€ bzw. 420€ von Einsteiger auf Rund-Um
*1 kann separat zugebucht werden (16,50€ pro Teilnahme) bzw. 145€ für die 10er Karte
*2 Hängt von der individuellen körperlichen und geistigen Entwicklung des
Welpen/Junghundes ab

Telefon: 06021-20156
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Wir bieten in unseren Welpenstarterpaketen einen Mix aus Einzelunterricht und
Gruppenstunden an, da nur so die höchst unterschiedliche individuelle
Entwicklung jedes Welpen berücksichtigt werden
kann. Für Sie bedeutet der Einzelunterricht, dass
Sie „Ihre“ Trainerin ganz für sich alleine haben,
die Unterrichtszeiten flexibel vereinbart werden
können und selbstverständlich die ganze Familie
daran teilnehmen kann.
Vorrangiges Ziel des Unterrichts ist ein
zuverlässiges Herankommen des Welpen auf
Zuruf oder Pfiff. Daneben kommt natürlich der
Alltagsgehorsam nicht zu kurz: Sitz, Platz, Leinenführigkeit, Benehmen im
Alltag, Alleine bleiben, Autofahren etc. sind die Inhalte. Am Ende des
Unterrichtes wird Ihr Hund sich mitten in der Pubertät befinden und – gute
Mitarbeit, Fleiss und Konsequenz Ihrerseits vorausgesetzt – einen sehr guten
Grundgehorsam besitzen.
Der Unterricht findet zu Beginn einmal wöchentlich statt, später dann alle zwei
bis drei Wochen, damit wir Sie möglichst lange begleiten können. Die ersten
ein bis drei Stunden finden auf unserem Unterrichtsgelände statt, die weiteren
überwiegend "im Alltag": Park, Stadt, Feld, Wald und Wiese. Schliesslich nützt
Ihnen ein Hund, der nur auf dem Hundeplatz „funktioniert“ herzlich wenig!
Wer im Anschluss mit uns
weitertrainieren möchte, kann
z.B. andere Pakete, einzelne
Stunden oder auch
Gruppenstunden buchen.

Anmeldung möglich bis zur
22. Lebenswoche des Welpen
Rundum versorgt in den
ersten Monaten!
„Ihre“ Trainerin begleitet Sie
und steht als
Ansprechpartnerin für Fragen
und Training zur Verfügung.

www.hundeschule-aschaffenburg.de
www.hundeschule-aschaffenburg.de
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Hundetagesstätte
●

Betreuung in (von uns passend
zusammen gestellten) Gruppen

●

Spiel und Spaß auf unserem 3500qm
großen Gelände auf Sand in
Spielplatzqualität - sauber und matschfrei.

●

Extra Gruppen auch für Zwerg- und
Kleinhunde sowie Welpen und
Junghunde

●

Die Hunde sind ununterbrochen
beaufsichtigt durch ausgebildete
Tierpfleger/innen.

●

Beheizte Hütten, ein festes Gebäude
(natürlich ebenfalls beheizt) sowie viele
Unterstellmöglichkeiten sorgen auch bei
schlechtem Wetter für Spaß im Trockenen

●

Im Sommer stehen selbstverständlich genügend Schattenplätze zur
Verfügung.

Unter
Fotos, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

finden Sie viele

Montag bis Freitag 06:30 - 19:00 Uhr

Telefon: 06021- 20156
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Nicht für alle Hunde ist eine Tagesbetreuung wirklich geeignet. Damit Sie
und wir feststellen können, ob Ihr Liebling sich auch wirklich wohl fühlt,
steht vor der Aufnahme ein Kennenlerntag. Erst danach können wir
entscheiden, ob wir Ihren Hund in die Huta aufnehmen können.
Die Rahmenbedingungen:
Ihr Hund muss
●

einen Kennenlerntag (s.u.) erfolgreich absolviert
haben

●

haftpflichtversichert sein

●

komplett geimpft sein (5fach-Impfung+Tollwut - Welpen
altersangemessen)

●

regelmäßig entwurmt bzw. auf Wurmbefall hin kontrolliert sein

●

parasitenfrei sein

●

ein eng anliegendes, flaches Halsband mit Schnalle (keine
Kettenbestandteile, kein Zugstopphalsband, kein Brustgeschirr) tragen.
Wenn Sie Ihren Hund für die Huta umziehen möchten, kann das
Alltagsoutfit trocken und bequem vor Ort aufbewahrt werden.

Die Bestimmungen im Einzelnen finden Sie im Betreuungsvertrag (kann
auch online heruntergeladen werden).

Kennenlerntag
An diesem Tag nehmen wir uns
extra viel Zeit nur für Ihren Hund
und schauen genau hin, ob Ihr
Vierbeiner in unser „Rudel“ passt
und mit dem Huta-Alltag klar
kommt. Sinnvoll ist es, wenn Sie
ihn 4 - 6 Stunden bringen, dann
hat er genügend Zeit, sich
einzugewöhnen, ohne dass es
gleich „ganz lang“ ist.
Kosten: 29 €

www.hundetagesstätte-aschaffenburg.de
www.huta-aschaffenburg.de
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Hundetagesstätte
Wir möchten Ihren Hund nicht nur „verwahren“, sondern er
soll fröhlich kommen, aber auch fröhlich wieder gehen. In
den allermeisten Fällen lernt er aber auch etwas:
●

lernen neben dem
regelmäßigen Tagesablauf sehr viel über
Sozialverhalten und innerartliche Kommunikation.
Daneben steht Ruhehalten und natürlich allgemeines
Benehmen dem Menschen gegenüber auf dem
Lehrplan: Nicht hochspringen, Kommen, wenn man
gerufen wird, nichts anknabbern und was man im
Hundekindergarten sonst noch so befolgen muss.
Welpen müssen noch sehr viel schlafen und werden von
uns mehrmals täglich in den ausreichend vorhandenen
Schlafkojen zum Ruhen hingelegt.

●

kommen in der Huta natürlich mit sehr
viel anderen Hunden in Kontakt. Wir können durch den
durchdachten Aufbau unserer Gehege unterschiedliche
Gruppen schaffen und so für jeden Hund eine passende
Gruppe zusammenstellen.

● Für alle gilt: Sich in eine Gruppe einfügen, mit anderen
Kumpels klarkommen, lernen, dass jede Rasse ein wenig
anders spielt - das ist spannend, macht Spaß und müde
●

Viele Hutas nehmen keine
unkastrierte Rüden auf, und das hat gute Gründe.
Hormone stehen fast immer über erlerntem Verhalten dafür kann der Hund nichts, das ist seine Natur. Wir
haben in unserer Huta einige unkastrierte Rüden, die
problemlos mit der Situation der vielen anderen Hunde
zurechtkommen - und noch viel mehr, die z.B.
Unterstützung durch den Hormonchip benötigen.. Wir nehmen unkastrierte
Rüden für einen Kennenlerntag auf, können Ihnen aber nur wenig Hoffnung
machen, dass Ihr Rüde dem Hundedruck gewachsen sein wird.

Telefon: 06021- 20156
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●

können wir leider nicht
aufnehmen: Das bringt das komplette „Rudel“
durcheinander und selbst die friedlichsten Jungs
werden zu „wuschig“.

Die meisten unserer Mitarbeiterinnen sind ausgebildete
Tierpflegerinnen - und daher ausgesprochene Profis
rund um den Hund. Die Hunde sind nie alleine, es sind
immer mehrere Personen bei den Hunden.
In allen Ausläufen sind ausreichend
vorhanden, für den Winter sind genügend
beheizte Räume vorhanden. Trotzdem halten sich die
ist daher
meisten Hunde lieber draussen auf. Ein
für die kalte Jahreszeit für viele Hunde sehr sinnvoll. Wir
beraten Sie gerne!
Im Sommer gibt es genügend Schattenplätze. Außerdem
sorgen Pools und Planschbecken für Abkühlung.

Auf Wunsch können Sie für Ihren Liebling Extras
hinzubuchen, wie z.B.:
●

Training oder Spiel mit einer unserer
Hundetrainerinnen

●

Friseurbesuch

Die ausführliche Preiseliste erhalten Sie auf
unserer Internetseite oder gerne vor Ort.

www.hundetagesstätte-aschaffenburg.de
www.huta-aschaffenburg.de
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Hundezubehör
In unserem kleinen und feinen Zubehörshop „Pfotentreff“ in Mainaschaff
finden Sie sinnvolles und hundeschulgetestetes Ausbildungsmaterial sowie
artgerechtes Futter, Kauartikel und Leckerchen
●

Trockenfutter von Josera, Belcando und Bozita Robur (andere Marken
können auf Wunsch gerne bestellt werden)

●

Leckerchen und Kauartikel in Top-Qualität

●

Nassfutter von Herrmanns (Bio!) Und Belcando

●

Halsbänder, Leinen und Brustgeschirre

●

Ausbildungszubehör für Mantrailen, Dummy, Obedience u.v.m.

●

Maulkörbe und Haltis

●

Spielsachen, Bücher etc.

Schnuppern Sie doch mal vorbei!

Montag bis Freitag:
14:30 - 18:00 Uhr
Samstag:
09:00 - 12:00 Uhr
(andere Zeiten nach
Absprache)

Telefon: 06021- 20156
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Unsere Erziehungsratgeber
für zu Hause:
Mit den Ratgebern der erfahrenen
Hundetrainerinnen der Hundeschule
Aschaffenburg und Erfolgsautorinnen
holen Sie sich optimale Unterstützung
für die Erziehung Ihres Hundes.
Profitieren Sie von über 20 Jahren
Erfahrung!

Mehr über unsere weiteren Bücher auf unserer Internetseite oder in
unserem Shop.

Witzige T-Shirts!
●Mit Originalzeichnungen von Petra Führmann
●Accessoires selbst zusammenstellen

●T-Shirts

selbst gestalten mit

unseren Hundemotiven

www.hundezentrum-aschaffenburg.de
www.pfotentreff-ab.de
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So finden Sie uns:

Direkt neben der B8 im Industriegebiet „Am Weinberg“ in Mainaschaff.
Wenn Ihr Navigationsgerät Schwierigkeiten mit unserem Straßennamen hat, geben
Sie am besten den „Aftholderweg“ ein. Dieser geht über in „Im Hofgewann“
Abfahrt Mainaschaff, Richtung Industriegebiet Nord (Am Weinberg (Industriestraße) dann ca. 2 km dem Straßenverlauf (Vorfahrtsstraße) folgen - am Umspannwerk
vorbei (Straßennamen wechseln bis zum „Im Hofgewann“). Das Hundezentrum liegt
dann auf der rechten Seite.

Am Kreisel Linkstraße/Daimlerstraße (Rohrmaier) Richtung Strietwald fahren, dann
gleich links in die Benzstraße und weiter Richtung Mainaschaff.
Oder: In Mainaschaff der Hauptstraße folgen, kurz nach dem Ortsanfang rechts
abbiegen in die Rosenstraße und über die Brücke rechts in den Aftholderweg
abbiegen. Dann nach links zum „Im Hofgewann“. Nach ca. 200m ist das
Hundezentrum auf der linken Seite.

Telefon: 06021- 20156

17

Hundezentrum Aschaffenburg
Petra Führmann und Iris Franzke GbR
Im Hofgewann 10
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021-20156
Fax: 06021-219194
info@hundezentrum-ab.de
www.hundezentrum-aschaffenburg.de
www.facebook.com/HundezentrumAschaffenburg
www.facebook.com/HutaAschaffenburg

Unsere Seiten:
www.hundezentrum-aschaffenburg.de
www.hundeschule-ab.de
www.hundetagesstätte-ab.de
http://pfotentreff.spreadshirt.de
www.sachverstaendige-hunde.de

www.hundezentrum-aschaffenburg.de
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Sehen wir uns im Hundezentrum?

Stand 7-2019

