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Das individuelle Hunde-
training von Dogpro-

fi Sascha Steiner bringt 
schon nach kürzester Zeit 
sichtbare Erfolge.

Als Hundehalter hat man 
das sicher auch schon er-
lebt: Beim Spaziergang 
zieht der ansonsten so 
friedliche Vierbeiner 
plötzlich wie verrückt an 
der Leine und beginnt 
die Zähne zu fletschen, 
nur weil ein Artgenosse 
seinen Weg kreuzt. Oder 
Nachbarn und Passanten 
werden ständig lautstark 
verbellt, wenn sie am Gar-
tenzaun vorbei gehen. 

Diese Probleme führen 
oft dazu, dass für manche 
Hundehalter jeder Spa-
ziergang mit ihrem Hund 
zu einer körperlichen und 
geistigen Belastung wird. 
Diesen Stress merkt na-
türlich auch der Hund und 
bald befindet man sich in 
einem Kreislauf, aus dem 
einen nur mehr der Profi 
helfen kann.

Gewaltfreies  
Trainingsprogramm

Für alle diese Probleme mit 
dem Hund ist Dogprofi Sa-
scha Steiner der Spezialist. 
Sein absolut gewaltfreies 
Trainingsprogramm be-
ginnt zu Hause und basiert 

auf neuesten Erkenntnis-
sen der Hundeerziehung. 
Dabei wird größter Wert 
darauf gelegt, den Hund 
in seiner gewohnten Um-
gebung zu erziehen. Denn 
dort lernt der Hund leich-
ter und wesentlich schnel-
ler und Erfolgserlebnisse 
stellen sich umgehend ein.

Dogprofi Sascha Steiner 
erstellt ein individuelles 
Übungsprogramm für je-
den Hund, das der Hun-
dehalter auch konsequent 
umsetzen muss, um den 
gewünschten Erfolg zu er-
zielen. 

Durch regelmäßige Übun-
gen von Reaktionen und 
Bewegungskontrolle ge-
hören alltägliche Prob-
leme wie ziehen an der 
Leine, ignorieren des Her-
anrufens, aggressives Ver-
halten gegenüber anderen 
Hunden oder Verbellen der 
Nachbarn bald der Vergan-
genheit an. Schon nach 
drei Übungseinheiten ist 
jeder Hund fit für den täg-
lichen Spaziergang an der 
Leine.

Schnelle Hilfe bei  
Problemen

Für den Hundehalter ist 
wichtig, bei Problemen mit 
seinem Hund nicht lange 
abzuwarten, sondern so-

fort einen Spezialisten zu 
kontaktieren. 

Dogprofi Sascha Steiner 
kommt zu Ihnen nach Hau-
se, um eine Problemanaly-
se durchzuführen und so-
fort mit dem Training zu 
beginnen. 

Dogprofi Sascha Steiner 
berät die Hundebesitzer 
auch bei Fragen zu Beiß-
korb- und Leinenzwang, 
informiert darüber, wel-
che Hunde sich am Besten 
als Wachhunde oder Fa-
milienhunde eignen und 
bietet neben dem Indivi-
dualtraining auch eigene 
Gruppentrainingsspazier-
gänge an.

Wissenswertes über 
Hund und Mensch.

Infos über Vorträge und 
Kurse mit Dogprofi Sascha 
Steiner finden Sie auf der  

Dogprofi Homepage 

www.dogprofi.at .

Termine für Haustermine  
vereinbaren Sie unter  

0660 / 200 20 40.

Schnelle Hilfe für gestresste Hundebesitzer


