
 
 
 
  
 
 

Easy Dogs Wintermärchen „Sterntaler“ 
mit   Gabriele Holz 

am Sonntag, den 24.11.2013, 13.30 – 16.00 Uhr, Eppertshausen,  
oder am Sonntag, den 01.12.2013, 13.30 – 16.00 Uhr, Eppertshausen  

 
Ab November laden wir Sie zu einem eindrucksvollen AdvenTOURe ein. Es erwartet Sie eine moderne 
Fassung des Wintermärchens "Sterntaler". Erleben und spielen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie und 
Ihrem Hund diese bezaubernde Geschichte und genießen Sie den Spaziergang in der malerischen 
Winterlandschaft. 
Abseits vom oftmals ernsten Hundeschulalltag geht es hinaus in die Natur, um unbeschwert Spaß miteinander zu 
haben. Der Hund wird dabei in das Märchen integriert, er darf unterwegs gemeinsam mit seiner Familie Aufgaben 
erfüllen, mit anderen Hunden toben und kniffelige Rätsel lösen, statt einfach nur nebenher zu laufen. 
 
Die Story: 
Es war einmal ein kleines Mädchen, einsam und allein. Es war so arm, dass es kein Zuhause mehr hatte, 
darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, um darin zu schlafen. Eigentlich hatte sie gar nichts mehr 
außer ihren kleinen Jack Russel Terrier “Prinz”, die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der 
Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Dennoch war es fröhlich und besonnen. Und weil es 
so von aller Welt verlassen war, ging es voller Selbstvertrauen hinaus und machte sich auf den Weg... 
 
Die Tour ist geeignet für: 

 Hundeschulkunden und interessierte Hundefreunde und Familien mit Hund.  
Kinder sind herzlich willkommen. 

 Sie müssen keinen "perfekt" erzogenen Hund haben. Er sollte einem 2,5-stündigem Gruppen-
spaziergang (ggf. an der Leine) mit fremden Menschen und Hunden gewachsen sein.   
Mindestalter des Hundes: 12 Monate Jüngere Hunde sind nach Rücksprache zugelassen. 
 

 Preise:   25,00 € pro Mensch-Hund-Team (max. 8 Plätze)  
Termine:  24.11.2013 und 01.12.2013  
Treffpunkt:  Eppertshausen 

(Treffpunkt wird ca. 1 Woche vor der Veranstaltung per E-Mail bekannt gegeben) 
Anmeldung: 
E-Mail: kontakt@wolf-inside.de 
Telefon:  06071 / 88 15 999 oder 0151 / 54 99 17 47  
 
Dieses AdvenTOURe, Wintermärchen Sterntaler, findet in vielen ausgewählten Hundeschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. 
 Die Aktion gilt als Zeichen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit unter Hundetrainerkollegen sowie für ein tierfreundliches, gewaltfreies 
Hundetraining. © www.Easy-Dogs.net, Claudia Matten, Manuela Röthenbacher, Jasmin Wagner und Melanie Schneider.  
 
Alle Veranstalter des winterlichen AdvenTOURes finden Sie hier: 
http://www.easy-dogs.net/home/blog/termine/easy_dogs/sterntaler_uebersicht.html 
 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung bei  Facebook  auf der Fanpage: 
https://www.facebook.com/pages/Easy-Dogs-AdvenTOURe-für-die-ganze-Familie-mit-Hund/132001226912230 
 
 
 
 

http://www.easy
https://www.facebook.com/pages/Easy


 

Bitte an folgende Dinge denken:  
 

 Gute Laune 
 Geruchsträger (benutzte Socken, T-Shirt oder ähnliches) 
 Kottüten und Wasser für Ihren Hund  

 (Clicker) und ausreichend Leckerchen/Belohnungen für den Hund  

 ggf. Hundekleidung (Regen-/Kälteschutz) 

 Handtuch, um den Hund am Schluss trocken zu reiben  

 Wetterfeste Kleidung - es kann regnerisch, kalt und windig werden  

 Wasserdichte, feste Schuhe, da wir nicht nur auf festen Wegen unterwegs sind  

 Es besteht die Möglichkeit eine freiwillig Spende zugunsten TASSO zu entrichten.  
TASSO engagiert sich seit 30 Jahren im Tierschutz im In- und Ausland. Die Organisation 
unterstützt die Registrierung und Rückvermittlung entlaufender Tiere. 

 

 

Damit sich bei diesem AdvenTOURe alle zwei- und vierbeinigen 
Teilnehmer wohlfühlen sind folgende Dinge zu beachten:  
 

 Bitte lassen Sie Ihren Hund bei Ankunft zunächst noch im Auto, damit wir ruhig und entspannt  

beginnen können. 

 Der Einsatz von Schreckreizen wie Disc-Scheiben, Rappeldosen u.Ä. ist verboten. Stachel-,  

Würge- und Sprühhalsbänder sind grundsätzlich verboten, wir behalten uns vor Teilnehmer,  

die gegen diese Regel verstoßen von der Tour auszuschließen. 

 Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Hunde von Unbekannten oder Kindern angefasst werden möchten. 

Bitte sprechen Sie den dazugehörigen Menschen zuvor an. Bitte füttern Sie nur Ihren eigenen Hund und 

bedenken Sie, dass Futterneid zu Disharmonien führen können. 

 Da wir auch durch Wälder laufen, denken Sie ggf. an eine lange Leine. 
 
 

Wir freuen uns sehr auf Sie, Ihre Familie und Ihren Vierbeiner!  
Gabriele Holz und das Team der Hundeschule wolf-inside 


