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… FÜR IHR LESEVERGNÜGEN
PROBLEM GELÖST! MIT MARTIN RÜTTER
Unerwünschtes Verhalten beim Hund

Es gibt viele Gründe, sich Zeit zum
Lesen zu nehmen. Einige finden Sie auf
diesen Seiten.

Ob Besuch anspringen, nicht allein bleiben können, an der
Leine ziehen, Aggression gegen Artgenossen an der Leine oder
auf dem Spaziergang alles fressen, auch Giftköder – die Probleme im Hundealltag sind so vielfältig wie die Vierbeiner und
ihre Halter. Martin Rütter weiss, wie belastend unerwünschtes
Verhalten für die Mensch-Hund-Beziehung sein kann. Einfühlsam beschreibt er die häufigsten Probleme, klärt über die
Ursachen auf und bietet erprobte Lösungen. Seine Trainingsanleitungen sind leicht nachvollziehbar und zeigen, wie man
in kleinen Schritten Verhalten ändern oder sich besser darauf
einstellen kann.

Egal welcher Lesetyp Sie sind …
… ob Fachlektüre oder kurzweilige
Geschichte
… zum Abschalten nach der Arbeit
oder um sich in ein Thema
zu vertiefen
… ob auf dem Sofa mit Kuscheldecke,
am Schreibtisch, am Frühstückstisch
oder vor dem Schlafen im Bett.
Hier finden Sie das Passende.
Wir hoffen, Ihnen gefällt unsere Auswahl
und wünschen Ihnen unterhaltsame
Lesestunden.
Sämtliche Buchtitel sind im Fachhandel
erhältlich.

Martin Rütter,
Andrea Buisman
160 Seiten, 190 Farbfotos,
laminierter Pappband
Martin Rütter gründete 1995 seine erste Hundeschule, in der er
ISBN 978-3-44014-597-5 nach neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen aus der Verhal28 Franken (UVP)
tensforschung seine Trainingsphilosophie DOGS (Dog Orientated Guiding System) aufbaute und bis heute weiterentwickelt.
Andrea Buisman ist eine gefragte Referentin für Seminare, bildet angehende DOGS-Coaches
aus und ist für die fachliche Betreuung des Netzwerks der DOGS-Hundeschulen zuständig.

WILL SEI DANK – Memoiren einer Frau mit Hund

Als Professorin für Tierverhalten, Hundeverhaltensberaterin
und Bestsellerautorin von Hundefachbüchern kennt Dr. Patricia
McConnell sich mit Hunden aus wie kaum jemand sonst. Tausenden von Klienten mit ihren schwierigen Hunden hat
sie geholfen, und doch ist alles anders als sonst, als der junge Border Collie Will auf ihrer Farm Einzug hält: Sein extrem
schwieriges Verhalten bringt sie mehr als einmal an die Grenze – weniger an die des technischen Trainer-Know-hows
als an die emotionale und nervliche. Eine ganz neue Erfahrung, wenn es sich plötzlich um den eigenen Hund handelt.
Doch mehr als das: Will zwingt sie, sich mit den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit, ihren unverarbeiteten
traumatischen Erlebnissen und längst vergessen geglaubten Verletzungen auseinanderzusetzen – denn nicht nur
Hunde verhalten sich nicht immer so, wie sie eigentlich gerne möchten. So wird der Weg zur Heilung Wills auch ein
Weg zur Heilung ihres eigenen Ichs mit vielen schmerzhaften, aber auch hilfreichen Erkenntnissen. Durch die zahlreichen Rückblicke in McConnells Leben entstehen nach und nach sehr persönliche und ehrliche, mit Herz und Humor
geschriebene Memoiren, immer wieder durchwoben von Begebenheiten, die sie mit Hunden und Menschen erlebt
hat. Ein Buch über seelische Verletzungen, Vergebung und den unbändigen Willen, das Leben zu geniessen.

McConnell, Patricia B.
336 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-95464-135-2
29 Franken (UVP)

Dr. Patricia B.Connell ist ausserordentliche Professorin für Zoologie an der Universität von Wisconsin-Madison (USA), zertifizierte Tierverhaltenstherapeutin und Autorin mehrerer Bestseller. Mit ihrem Mann, ihren Hunden und ihren Schafen lebt sie auf einer Farm in Wisconsin. Ihr Buch
«Das andere Ende der Leine» (2002) zählt inzwischen zu den Klassikern der Hundeliteratur.

WIE DER MENSCH, SO SEIN HUND – Mit positiver Bestärkung zum glücklichen Team
Eigentlich ist es ganz einfach, seinen Hund zu erziehen: Man muss nur das Richtige tun! Diese so banal klingende
Tatsache erweist sich oft als tückenreich, wenn uns die klare Vorstellung fehlt, was wir erreichen möchten und wie.
Die international anerkannte Verhaltensexpertin Dr. Yin erklärt fundiert und zugleich humorvoll, wie das Training
über positive Bestärkung wirklich funktioniert.
Sophia Yin
304 Seiten, durchgehend farbig, Flexicover
ISBN 978-3-95464-092-8
30 Franken (UVP)
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ABENTEUER WELPE
Überlebenstipps für die ersten Wochen

Rätke, Jana &
Perfahl, Barbara
192 Seiten, Hardcover,
durchgehend farbig
ISBN 978-3-95464-132-1
30 Franken (UVP)

In vielen Ratgebern zur Welpenerziehung klingt
immer alles so ideal: Der Kleine entzückt rund um die
Uhr mit seiner Niedlichkeit, macht nichts als Freude
und lässt sich mit dem passenden Sozialisationsund Erziehungsplan für eine problemlose Zukunft
programmieren. Die Realität sieht oft ganz anders
aus: Auf Schlafmangel, ständiges Hinterherwischen,
zerstörte Gegenstände, blank liegende Nerven und
Stress mit dem Partner hat einen niemand so richtig
vorbereitet. Besonders Erstwelpenbesitzer sehen sich
schnell mit falschen und enttäuschten Erwartungen
konfrontiert und fragen sich, ob ihr Welpe aus der Art
geschlagen ist oder sie selbst unfähig sind.

Dieser praktische Ratgeber hilft, die turbulenten ersten Wochen im Leben mit einem Welpen als das zu
betrachten, was sie sind: den wirklich ganz normalen Wahnsinn, den auch andere
vor Ihnen bereits überlebt haben. Wie Sie mit Nervenkrisen, vermeintlichem Problemverhalten des Welpen, besserwissenden Mitmenschen und anderen Katastrophen des Welpenbesitzeralltags gelassen umgehen, zeigt das Autorenteam aus
Hundetrainerin und Psychologin auf einzigartige Weise.
Jana Rätke ist Redakteurin und zertifizierte Hundetrainerin mit Schwerpunkt
Verhaltenstherapie. Einen Schwerpunkt ihrer Seminare und Unterrichtsstunden legt
sie stets auf die Körpersprache der Hunde. Mit ihrem Golden-Retriever-Rüden lebt
sie in Norddeutschland.
Dr. Barbara Perfahl, geb. in Linz/Österreich, war nach ihrem Diplomstudium der
Psychologie an der Universität Wien am Institut für Psychodiagnostik und Persönlichkeitspsychologie in Leipzig tätig, wo sie 2004 promovierte. Nach langjähriger Tätigkeit als psychologische Gutachterin ist sie heute selbstständige Wohnpsychologin.
Als Hundehalterin interessieren sie vor allem Einstellungen, Motive, Erwartungen des
Menschen an seinen Hund und deren Einflüsse auf die Mensch-Hund-Beziehung.

ARBEITSBUCH HUNDEANATOMIE
Eine Lernhilfe für Studenten der Tiermedizin und verwandter Berufe
Das Arbeitsbuch Hundeanatomie ist die ideale Lernhilfe für alle, die sich für
Struktur und Funktion des Hundekörpers interessieren. Besonders hilfreich ist es
für Studierende der Tiermedizin, Tierarzthelferinnen, Tierheilpraktiker, Hundephysiotherapeuten und Hundeosteopathen, aber auch für Züchter und Richter. Im
erläuternden Text finden sich ausserdem Querverweise zur Relevanz der jeweiligen
anatomischen Strukturen für häufige Erkrankungen und deren Behandlung.
Über 250 Einzelzeichnungen, die aktiv bearbeitet werden können, ermöglichen es
dem Lernenden, sich mit den Einzelheiten des Hundekörpers vertraut zu machen –
egal, ob dieser einem Yorkshire Terrier oder einer Deutschen Dogge gehört.
Andrew Gardiner, BVM&S, Cert SAS, MSc, PhD, MRCVS,
lehrt Veterinärmedizin an der Universität von
Edinburgh. Die Illustrationen wurden von
der in Sheffield lebenden Künstlerin Maggie
Raynor eigens für dieses Werk angefertigt.
Andrew Gardiner (Hrsg.), Maggie Raynor
216 Seiten, durchgehend farbig, Spiralbindung
ISBN 978-3-95464-014-0
40 Franken (UVP)

DUFTMEDIZIN FÜR TIERE
Ätherische Öle und
ihre therapeutische
Anwendung im Tierreich
Die Heilkraft der Aromatherapie
bewährt sich auch im Einsatz für
erkrankte Tiere. Die ätherischen
Pflanzendüfte wirken nicht nur
angenehm oder beruhigend auf
das Tierreich, sondern sie können,
wissend eingesetzt, eine nachhaltig
heilsame Kraft ausüben. Da die
Tiere häufig ihre Menschen spiegeln, stellen die reinen ätherischen
Öle ein wunderbares Mittel dar,
um innere Prozesse zu verstehen
und auf der äusseren Ebene eine
heilende Wirkung zu entfalten.
Maria Schasteen weist mit diesem
liebevollen Handbuch den Weg
in einen neuen Heilungskosmos,
der Menschen und Tiere gleichermassen umschliesst und so bisher
ungekannte Möglichkeiten für eine
alternative Energiemedizin aufzeigt.
Maria L. Schasteen ist ärztlich geprüfte Aromapraktikerin und schaut
auf eine über zwanzigjährige Erfahrung mit ätherischen Ölen zurück.
Sie ist Autorin unzähliger Therapeuteninformationen und trainiert weltweit ein Team von Gleichgesinnten
in der Anwendung hochwirksamer
ätherischer Öle. Sie leitet die Firma
Secrets of Nature und bringt auf
ihrer Autorenseite in Facebook, auf
ihrer Homepage sowie auf LinkedIn
regelmässig inspirierende Beiträge
zum Thema Aromatherapie.
Maria L. Schasteen
160 Seiten, mit farbigen Abbildungen, Paperpack
ISBN 978-3-86191-079-4
30 Franken (UVP)
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