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Hunde verstehen und richtig erziehen

Hunde gehören zu des Deutschen liebstem Haustier. Aber welcher
Welpe passt zur eigenen Familie? Und wie erzieht man diesen richtig?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhält man in diesem
Buch.

Die Welpenschule basiert auf dem neuesten Stand der
Hundeforschung und gibt praktische sowie leicht verständliche
Anleitungen für die bestmögliche Welpenerziehung. Dabei wird auch
berücksichtigt, wie der Welpe die Welt sieht. Durch die Vielzahl von
Fotos werden Möglichkeiten der optimalen Förderung auch für
Welpenbesitzer ohne Erfahrung anschaulich und nachvollziehbar
erklärt.

Das Buch beginnt dabei mit den Basics und erklärt, wie man den
passenden Welpen auswählt und wo man diesen am besten erwerben
kann. Anschließend erfährt der Leser die ersten Schritte mit dem
neuen Familienmitglied, wie man es am besten kennenlernen kann und was es alles dazu benötigt. Im
Kapitel "Sozialisierung" geht es um das Zusammenleben mit dem Mensch und anderen Tieren.
Anschließend gibt es alle Informationen über Stubenreinheit, Spielen und Verhalten. Die
Grundkommandos, wie beispielsweise "Sitz!", werden im Kapitel "Erziehung" mit Hilfe von leicht
verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen ausführlich vermittelt. "Lustige Tricks" wie zum Beispiel
"Toter Hund" runden dieses umfassende Werk ab.

Dieser Ratgeber begleitet neue Hundebesitzer von der richtigen Welpenwahl, über das erste
Kennenlernen, bis zur Stubenreinheit. So macht Hundeerziehung Spaß!

Gwen Bailey ist Vorsitzende der Gesellschaft der Berater für Verhaltensfragen bei Heimtieren in
England. Sie war viele Jahre als Verhaltenstherapeutin bei Erziehungsproblemen mit durch den
Tierschutz vermittelten Hunden beim Blue Corss, einer der größten Tierschutzorganisationen in
Großbritannien, tätig. Baileys hält regelmäßig Fachvorträge und ist Autorin mehrerer Fachbücher zum
Thema Hundeverhalten, u.a. stammt der Titel Hundeerziehung ganz einfach von ihr, der ebenfalls bei DK
erschienen ist.
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