
ÜBER MICH

Auf den Hund gekommen bin ich erst so

richtig durch meine eigene Hündin Leyla.

Mit Leckerli war bei ihr nichts zu erreichen,

sie war ganz und gar nicht verfressen.

Also musste ich andere Möglichkeiten

finden, sie zur Kooperation zu bewegen.

Durch beziehungs-orientiertes Training

haben Leyla und ich eine starke

Verbindung aufgebaut. 

Ich führe seit 8 Jahren Hunde aus, seit

rund 4 Jahren führe ich für ausgedehnte

Spaziergänge Rudel-Gruppen ins

Gelände und organisiere Tages-Ausflüge. 

Ausbildungen

Basis-Trainerausbildung bei Maja Nowak.

Aktuell in Ausbildung «Trust Technique»,

eine Methode, um mit Tieren eine tiefe

Vertrauensbasis aufzubauen und Ängste

zu transformieren.

Ständige Weiterbildung durch

Fachliteratur & Seminare zu Verhalten,

Psychologie und Gesundheit von Hunden.

KONTAKT
Stefanie Häbeerle
8708 Männedorf
+41 79 410 22 33

stefanie@haeberle.ch
www.haustier-sitting.ch/hunde

Ausgeglichene Hunde
dank artgerechtem

Spazieren

knuddeln ist Teil des Programms:-)

Tages-Ausflug am Klöntalersee

spielerische Trainings-Einheiten



maximal 5 Hunde

Dauer circa 2 h 

abwechslungsreiches Programm mit

Spielen, Leckerli-Suchen, laufen in

unterschiedlichem Gelände, am und

im Wasser, in unterschiedlichen Tempi,

Ruhepausen.

Mo/Di + Do/Fr, jeweils 9-11.00 Uhr

Fotos und Videos auf Ihr Smartphone

Abhol- und Bringservice

Beobachten & Analysieren des

Rudelverhaltens

Tipps für Umgang mit Ihrem Hund

Treffpunkt Männedorf, Stäfa, Meilen

Mittwochs, 9 - 11 .00+ 17 - 19.00 Uhr

oder nach Absprache

Rudelspaziergang ohne Besitzer

Preis:

CHF 40/Spaziergang

Abo mit 10% Rabatt

Abhol- und Bringservice: CHF 1/km

Rudelspaziergang mit Besitzer

Preis:

CHF 60/Spaziergang Hund mit Besitzer 

REFERENZEN

Ein Hund ist von Natur aus ein Rudeltier.

Ein menschliches Rudel ist immer nur

Ersatz für dieses natürliche, hündische

Bedürfnis. Die meisten Hunde leben als

Einzelhunde mit Menschen zusammen.

Wenn Hunde regelmässig und ausgiebig

im Rudel spazieren, sind sie

ausgeglichener, selbstbewusster, sozial

kompetenter, sie sind mehr in ihrer Mitte

und ausbalancierter in ihrem Wesen.

In einem Rudel gibt es verschiedene

Aufgaben. Jedes Rudel-Mitglied erfüllt

seinem angeborenen Wesen und seinen

Fähigkeiten entsprechend eine bestimmte

Rolle. Nur in einem Rudel von mehreren

Hunden können die Hunde diese Rolle

ausleben. Die meisten (Einzel-) Hunde

erfüllen mangels hündischen

Sozialpartnern alle Rollen gleichzeitig und

sind damit überfordert. Das kann sich in

übermässiger Ängstlichkeit und Nervosität,

Leinen-Agression, Angst-Bellen und

ähnlichem äussern.

Regelmässige Rudelspaziergänge sind die

beste und natürlichste Art, Ihren Hund in

einer gesunder Balance zu halten! 

ANGEBOTE & PREISE

«Stefanie hat ein gutes Gespür für
Hunde, die im Rudel miteinander
harmonieren. Sie ist sehr achtsam
und liebevoll mit den anvertrauten
Fellnasen und bietet ihnen
spannende Spaziergänge in der
Natur. Ich freue mich, dass Tschika
bereits beim ersten Spaziergang
vertrauensvoll losmarschiert ist.
Stefanie, du machst das wirklich
super!»

«Charlie, mein brauner Bolonka,
geht seit Längerem mit Stefanie
spazieren. Er vertraute ihr von
Anfang an. Stefanie geht sehr auf
seine Bedürfnisse ein, er hat
jedesmal eine wunderbare Zeit mit
ihr. Ich kann Stefanie nur weiter
empfehlen. Sie geht liebevoll mit
den Hunden um und die Hunde
kommen auf ihre Kosten. 
Charlie und Bea sagen danke!» 

«Stefanie ist sehr zuverlässig und geht
hervorragend auf unsere Hündin ein, die
manchmal ängstlich, manchmal sehr
stürmisch ist. Stefanie weiss, wie sie mit
ihr umgehen muss, damit sich unsere
Hündin wohlfühlt. Sie ist sehr gerne mit
dem Rudel unterwegs und Stefanie
versteht es ihr Sicherheit und Spass zu
ermöglichen. Ich war eine ihrer ersten
Kundinnen und habe es nie bereut ihr
mein vollstes Vertrauen zu geben. Auch
die Fotos und Videos schätze ich sehr!
Vielen Dank, Stefanie! »

WARUM

RUDELSPAZIERGÄNGE?


