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Der schönste Weg zum Hundeglück!
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Gruppenstunden

Babys
Hier lernt Ihr Hund, dass Lernen Spaß 
macht und dass es sich lohnt, sich an 
Ihnen zu orien�eren. Außerdem wird
er im Freispiel mit den Anderen große
Fortschri�e darin machen, sozial mit 
unterschiedlichen Hunden umzugehen.

Kleine Strolche
In der Jugend ist Ihr Hund vielleicht
ein wenig eigensinniger, doch gerade
das hat viel Potenzial: Zeigen Sie Ihrem
Hund, dass Sie ihn verstehen und dass
er sich darauf verlassen kann, dass Sie
gute Entscheidungen treffen.

Die Großen
Wenn Ihr Hund ausgewachsen ist und 
das Fundament seiner Ausbildung so
weit steht, kann man sich Größerem
widmen. Bilden Sie Ihren Hund hier 
zu einem verlässlichen Alltagsbegleiter 
aus und feiern Sie gemeinsame Erfolge.

Die Minis
Damit die kleinen Rassen voll auf ihre
Kosten kommen, gibt es bei uns eine
extra Gruppenstunde für Hunde bis
40 cm. Hier kann Ihr Hund mit gleich-
großen Hunden herumtollen und lernt
das Gleiche, wie „Die Großen“.

Fit & Fun
Haben Sie Lust auf Spiele, Sport und kleine We�bewerbe mit Ihrem Hund? Dann ist
die Fit & Fun Gruppe das Rich�ge für Sie! Hier werden wöchentlich Elemente aus dem
Hundesport, Filmhund-Tricks und lus�ge Hürden des Alltags spielerisch gemeistert! 
Sie bekommen eine große Zahl an Anregungen für Zuhause, Ihr Hund wird körperlich
UND mental ausgelastet und Ihre Mensch-Hund-Bindung wächst dabei auch noch!
Machen Sie sich bereit für ein spaßiges Abenteuer für Sie und Ihren Hund!

Theoriestunde
Bei der Theoriestunde lernen Sie vieles über Ihren Hund. Nur Üben und Trainieren ist
nicht ausreichend, wenn Sie wirklich weit kommen möchten. Erst wenn Sie „hinter
die Kulissen“ blicken, können Sie das volle Potenzial Ihres Hundes ausschöpfen!
Erfahren Sie mehr über die Fähigkeiten und Bedürfnisse Ihres treuen Freundes. Finden
Sie heraus, warum er sich so verhält, wie er sich verhält und wie Sie darauf geschickt
Einfluss nehmen können und dabei trotzdem sein ganz eigenes Wesen posi�v fördern.

Die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte finden Sie auf www.best-friend-academy.de
Sie haben kein Internet? Rufen Sie einfach an! Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.

Nur m
axim

al

6 Hunde

pro Gruppe
Hunde ab der 10. Woche Hunde ab dem 5. Monat

Hunde ab dem 8. Monat Hunde ab dem 6. Monat

Hunde ab dem 5. Monat

Regelmäßige Veranstaltung für alle Kunden
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Lehrplan

Themen im Unterricht

Theorie und Praxis
Der Unterschied zwischen den Gruppenstunden und den Theoriestunden liegt darin,

dass in der Gruppe diese Themen mit dem Hund zusammen gefes!gt und eher die

prak!schen Fähigkeiten verbessert werden. Um aber möglichst viel „Hintergrund-

informa!on“ zu dem jeweiligen Thema zu bekommen, sollten Sie unbedingt auch die

Theoriestunde besuchen! Diese ist (wie zum Beispiel in der Fahrschule) genauso ein 

wich!ger Teil für Ihr Weiterkommen. Die Theoriestunde findet meist ohne Hunde sta$.

- „Mein bester Freund“ - Orien!erung und Bindungsau%au

- „Goldschmieden“ - Die Welpenzeit nicht nur überstehen, sondern nutzen

- „Happy Family“ - Hausfrieden und nützliche Regeln für Hunde im Haus

- „Sag mal, was denkst Du?“ - Die Hundesprache lernen und nutzen

- „Ganz easy“ - Ruhiges und entspanntes Verhalten fördern

- „Toll gemacht!“ - Rich!g belohnen

- „Wenn die Erfahrung den Ins"nkt besiegt“ - Impulskontrolle

- „Ich tu Dir niemals weh“ - Wie man auch ohne Druck und Strafe ans Ziel kommt

- „Nein, Aus, Pfui!“ - Alltagstaugliches Abbruchverhalten ohne Angst

- „Entspannt durch's Leben“ - Leinenführigkeit und Gassi-Management

- „Hier spielt die Musik“ - Konzentra!onstraining für ablenkbare Hunde

- „Hallo, ich bin der Bello!“ - Menschen und Hunden höflich begegnen

- „Sitz, Platz, Steh“ - Nützliche Signale und deren Fes!gung

- „Nein, ich möchte nicht“ - Liebevoll Grenzen setzen

- „Der macht endlich was ich will!“ - Koopera!on und Mo!va!on

- „Über alle Berge? Von wegen!“ - Der Super-Rückruf

- „Warte mal kurz“ - Bleiben und Abwarten ohne Probleme

- „Achtung, Auto!“ - Der Hund im Straßenverkehr

- „Reh, Hase und Co.“ - Wie man den Jagdtrieb umlenken kann

- „Mein Kumpel, der Doktor“ - Training für den Tierarztbesuch

- „Neue Reize locker sehen“ - Selbstbewusster Hund, selbstbewusster Mensch

- „Das Leben genießen“ - Anregungen für eine schöne gemeinsame Zeit

- „Körperlich und geis"g fit“ - Den Hund weder über- noch unterfordern

- „Abwechslung im Napf“ - Kleine Ernährungskunde für einen gesunden Hund

- „Zähne zeigen“ - Verlässlich bleiben, auch wenn der Hund sich mal schlecht fühlt

- „Immer dabei“ - Der Hund, der überall mit hin kommen kann
 

und noch mehr!
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Preise für die Gruppenstunden

Studentenkarte
Als BEST FRIEND STUDENT erhalten Sie einen von fünf festen Plätzen in der Gruppen-

stunde Ihrer Wahl - so lange, wie Sie bleiben möchten. Haben Sie sich entschieden,

regelmäßig zu kommen, ist dies die perfekte Lösung für Sie.
 

Sie erhalten:  4 Gruppenstunden + 1 Theoriestunde für nur 35,- €!

Zur Lernzielkontrolle bieten wir ein individuelles Trainingstagebuch an - für nur 5,- €!
 

Mit der Studentenkarte haben Sie nicht nur eine güns"gere und einfachere Zahlungs-

methode, sondern sparen auch bei unseren anderen Angeboten. Ihre Studentenkarte 

ist nach Ihrem Kauf für insgesamt sechs Wochen gül"g. Innerhalb dieser Zeit können 

Sie also zwei Mal ohne die Angabe von Gründen bis spätestens 24 Stunden vor Unter-

richtsbeginn absagen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Sollten Sie einmal krank 

werden, können Sie Ihre Stundentenkarte auch einfrieren lassen. Wenn die Gruppen-

stunde wegen schlechten We#erbedingungen, Betriebsferien oder ähnlichem ausfällt, 

friert sich Ihre Karte in dieser Zeit automa"sch ein. Ist Ihre Karte verbraucht, können 

Sie entweder die nächste Karte erwerben oder Ihren festen Platz freigeben.

Gastplätze
Sie können nicht regelmäßig teilnehmen, möchten die Gruppenstunde aber ab und zu

besuchen? Hierzu gibt es in jeder Gruppe einen von insgesamt sechs Plätzen - extra für 

Gäste. Und sollte ein fester Student ausfallen, wird sein Platz an diesem Tag zu einem 

weiteren freien Gastplatz umgewandelt. Um sich Ihren Gastplatz zu sichern, melden Sie 

sich einfach frühzei"g für den Tag an, an dem Sie teilnehmen möchten. Die Teilnahme 

an einer Theoriestunde können Sie jederzeit telefonisch oder im Online-Shop buchen.

       *****

Sichern Sie sich eine Studentenkarte, 

ein individuelles Trainingstagebuch,

zwei Stunden EINZELCOACHING und 

ein Schleckerchen im Wert von 4,99 €

für nur 90,- €!

VIP-Student

     Mit Studentenkarte:  Ohne Studentenkarte:

Schnupperstunde (1. Besuch):    0,- €          0,- €

Gruppen- oder Theoriestunde:     7,- €        10,- €

Fit & Fun Gruppe (1,5 Stunden):     10,- €        15,- €

Für Kunden, die sich aus beruflichen Gründen nicht für die Studentenkarte entscheiden 

können, bieten wir gerne besondere Kondi"onen an. Fragen Sie einfach nach! 
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Weitere Informa�onen

Regeln auf dem Hundeplatz

Voraussetzungen
Zur Teilnahme am Gruppenunterricht, benö�gen Sie eine Hundehalterha�pflicht-

versicherung für Ihren Hund. Außerdem muss Ihr Hund frei von ansteckenden 

Krankheiten und Parasiten sein und die SHPPi+LT Impfung darf nicht älter als 

1 Jahr und nicht jünger als 4 Wochen sein (Welpen dem Alter angemessen). 

Bi�e bringen Sie den Impfpass zur Einsichtnahme mit. 

Hündinnen können in der Zeit der Läufigkeit leider nicht am Gruppenunterricht 

teilnehmen. Die Studentenkarte wird in dieser Zeit eingefroren.

Sollte Ihr Hund dauerha� gesundheitlich eingeschränkt sein, beraten wir Sie gerne 

bezüglich eines passenden Trainings.

1. Das Betreten des Hundeplatzes erfolgt auf eigene Gefahr und stets nur zu unseren 

allgemeinen Geschä�sbedingungen.

2. Die teilnehmenden Hunde müssen bei der BEST FRIEND ACADEMY angemeldet sein

und die Voraussetzungen (siehe unten) erfüllen.

3. Bi�e nutzen Sie den Parkplatz so, dass so viele Stellplätze wie möglich frei bleiben.

4. Das Betreten des Hundeplatzes darf erst nach Absprache mit dem Trainer erfolgen.

5. Das Ableinen der Hunde auf dem Hundeplatz ist nur auf die Anweisung des Trainers 

hin erlaubt. Die Anweisung, die Hunde wieder anzuleinen, muss ohne Verzögerung 

befolgt werden. Hört Ihr Hund mal nicht auf Ihren Rückruf, holen Sie ihn einfach ab.

6. Wenn abgeleint wird: Warten Sie bi�e, bis alle soweit sind und lassen Sie erst dann 

Ihren Hund endgül�g loslaufen.

7. Hundekot kann mithilfe der Schaufel oder selbst mitgebrachter Kotbeutel in die 

schwarze Tonne in der Einfahrt geworfen werden. Bi�e erledigen sie dies unaufge-

fordert und in einem geeigneten Moment.

 8. Lassen Sie sich Ihren Hund bi�e nur dort lösen, wo keine Schäden dadurch ent-

stehen. Erwischt es doch einmal Geräte, Mobiliar oder Teile des Gebäudes der BEST

FRIEND ACADEMY sind diese zu reinigen oder bei großen Schäden zu ersetzen.

9. Aus gesundheitlichen und erzieherischen Gründen dürfen während des Trainings 

Leckerchen und Kauar�kel nur an den eigenen Hund verfü�ert werden. Bi�e keine 

Ausnahmen!

10. Bi�e bringen Sie nicht eigenständig Ressourcen wie Kauar�kel, Bälle usw. in den 

Umlauf, wenn die Hunde frei laufen. Im Streit um Ressourcen sind schon gute Freund-

scha�en zerbrochen. Meistens kennen sich in einer Gruppenstunde die Hunde längst 

nicht gut genug, um das ganz ohne Reibereien zu klären.
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Anschrift
BEST FRIEND ACADEMY

Kim Ulrich

Grünewaldstraße 25

59969 Bromskirchen

Kontakt und Anfahrt

Telefon
0176 / 70175700

02984 / 4099326

E-Mail
mail@best-friend-academy.de

Internetseite
www.best-friend-academy.de

Facebook
www.facebook.com/bes!riendacademy

Wir freuen uns auf Sie!


