
 

    

Unsere Welpenbesitzerausbildung läuft jeden Samstag in 2 verschiedenen Gruppen an 

den geraden bzw. ungeraden Tagen von jeweils 09:00-10:30 Uhr und beinhaltet 

theoretische Grundlagen und verschiedene praktische Übungen. Wir schulen drei Mal 

außerhalb der Hundeschule.  

Ich begleite Sie gern ab dem ersten Tag des Einzuges Ihres neuen Familienmitglieds 

durch ein erstes individuelles Gespräch bis max. 2 Std. Anschließend geht es im 

Gruppenunterricht weiter mit der Vermittlung weiterer Ausbildungsinhalte unter 

verschiedensten Umweltreizen. Sie erfahren u.a. Hintergründe zu den Funktionskreisen  

Bewegungseinschränkung / Ruhe / Ressourcenkontrolle 

sowie Motivation  /  Kommunikation  /  und Handling des Hundes. 

Sie werden Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen und individuelle Lösungen zu 

erhalten. Die Konzeption des Kurses sieht vor, dass jederzeit neue Teilnehmer 

hinzustoßen können.  Es laufen immer 2 Ausbildungsgruppen parallel, die eine an den 

geraden, die andere an den ungeraden Samstagen. Sie entscheiden sich für eine der 

beiden Gruppen und bleiben weitestgehend in dieser Gruppe. Sollten Sie einmal 

verhindert sein, kann in diesem Fall ein Wechsel möglich werden, wenn Platz in der 

anderen Gruppe ist. Die Termine finden Sie unter unserer Webseite www.hundeschule-

volkerkoch.de im Kalender. Auf der letzten Seite dieser Information erhalten Sie 

weitere Hinweise dazu.   

Die Kursgebühr beträgt 240,-- € und ist bis spätestens zur 2. Unterrichtseinheit, die 

Sie besuchen, in bar, per EC-Karte oder per Überweisung zu entrichten. Andernfalls 

kann keine weitere Teilnahme erfolgen.  

Unsere Bankverbindung: Kasseler Sparkasse, IBAN DE51 5205 0353 0011 8093 55 

BIC: HELADEF1KAS, als Verwendungszweck geben Sie bitte die Kursbezeichnung 

„Welpenfrüherziehung“ sowie Ihren Namen an.  

 

Eine Erstattung für nicht wahrgenommene Unterrichtseinheiten kann nicht erfolgen. 

Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, wenn Sie einmal verhindert sein 

sollten! Nur dann kann die Einheit nachgeholt werden. Stand: 31.12.2022 

http://www.hundeschule-volkerkoch.de/
http://www.hundeschule-volkerkoch.de/


Diesen Termin vereinbaren Sie mit mir individuell. 

1. UE  

Betrachten des Lebensumfeldes des Hundes mit Hinweisen zu folgenden 

Themen: 

 

• Grundlagen zur Hundehaltung, richtige Wahl des Hundeliegeplatzes  

• Welche Ausrüstung bietet sich an? Positiven Bezug zum Halsband/Geschirr 

herstellen. 

 

• Aufbau eines Lobwortes   

• Kennenlernen des generellen Aufbauschemas „Belohnungssystem“ mit 

Bestechung, Belohnung, Jackpot, intermittierender Belohnung  

 

• Dem Hund Möglichkeiten aufzeigen, dass er einiges selbst in der Hand hat.  

• Erste Schritte an der Leine Gassi gehen, Gefahrenbereich Straße, Umgang 

mit einer Schleppleine 

 

Wir erarbeiten die ersten Schritte für den Rückruf „HIER“  

• Wir erfahren die Vorteile einer Hundepfeife  

Autofahren mit dem Hund:  

• Schaffung positiver Empfindung im Auto,   

• Sicherheit im KFZ, Gewöhnung an das Fahren im Auto  

• Unerwünschtes Verhalten verhindern  

• z. B. Anspringen, Klettern auf das Sofa/Bett, Beknabbern von 

Einrichtungsgegenständen u.v.a.m. 

 

• Einführen eines Signales zum Abbruch von unerwünschtem Verhalten  

Was ist die Beißhemmung und wie trainiere ich sie bei meinem Welpen?   

Stubenreinheitstraining, wie bekomme ich meinen Hund schnell stubenrein  

Grundlagen des Alleinbleibtrainings  

Erstellen einer Vokabelliste  

  

Ausbildungsort: Beim Hundebesitzer zu Hause mit der gesamten Familie 

 

Teilnehmergebühr 240,00 € wurde am ___.___._______ in bar bezahlt. 

 

 

 

Das Erlernen der Regeln des Ausdrucks- und Sozialverhaltens sowie das Kennenlernen 

allgemeiner rassebedingter Verhaltensweisen anderer Hunde erfolgt in unserer 

wöchentlichen Spielstunde jeweils samstags von 11:00-12:00 Uhr. Weitere 

Informationen finden Sie auf Seite 5 dieser Unterlage. 

 

 



2. UE 

Kommunikation Mensch-Hund / Missverständliche Körpersprache  

• z. B. falsche Berührungen, bedrohliche Körperbewegungen,    

Wir sprechen über Körperpflege & Tierarzttraining/Handling-Übungen  

• um z.B. Ängsten z. B. beim Tierarzt vorzubeugen und den Hund zu handeln, 

wenn er mal eine Verletzung hat oder eine Zecke entfernt werden muss 

 

• z. B. allgem. Untersuchungen, Bürsten, Medikamente verabreichen,   

Aggressives Verhalten gegen den Hundehalter   

• Aggression & Rangordnung sowie Futterspiele  

Aufbau der Übung „SITZ“  

• Üben des Hinsetzens nach dem Aufbauschema  
 

Ausbildungsort: Halle neben der Hundepension im Lossetal 

 

 

 

3. UE 

Wir schauen uns den Unterschied von Futter zu Spielzeugbelohnungen an  

• Wir lernen verschiedene Futterbelohnungen kennen und zeigen auf, wie es 

gelingt, die drei besten Leckerchen für den Hund herauszufinden 

 

Wir stellen verschiedene Spielzeuge für Hunde vor   

• Zur Beschäftigung des Hundes zu Hause  

• Zum Training, wenn Futter als Belohnung nicht gelingt oder gewünscht ist  

• Möglichkeiten, den Hund geistig mehr zu Beschäftigen   
 

Ausbildungsort: FUTTERGURU Ihr Fachgeschäft für Heimtiernahrung & Zubehör 

Frankfurter Str. 75a, 34121 Kassel, Treffen am Eingang 

 

 

4. UE 

Gezielte Bindungsübungen „SCHAU“  

Ausdrucksverhalten der Hunde  

• Vorstellen verschiedener Displays  

Gewöhnung an eine Hundebox  

• Wir zeigen verschiedene Hundeboxsysteme, erläutern, welche Vorteile 

eine Hundebox hat und zeigen, wie ein Boxentraining aussehen kann. 

 

Übung „PLATZ“  

• Üben des Hinlegens nach dem Aufbauschema  

Stress & Angst beim Welpen  

• Wie erkenne ich Angst & Stress und wie gehe ich damit um, ohne es zu 

verschlimmern? 

 

Ausbildungsort: Halle neben der Hundepension im Lossetal 

 



5. UE 

Wir üben den Transport von Hunden in öffentlichen Verkehrsmitteln  

• Fahrt in der Straßenbahn von Kaufungen zum Platz der Deutschen Einheit,   

• Verhaltensregeln / Sicherheitsmaßnahmen  

• Rückrufübung auf der Wiese neben Straßenbahn   

• Rückfahrt nach Kaufungen  

• Leinenführung ohne Zug am Hund  

Ausbildungsort: Haltestelle Oberkaufungen-Mitte, direkt am Stadion, von der 

Leipziger Straße an der Filiale der Kasseler Sparkasse in die Sensensteinstraße 

einbiegen und durch bis zur Haltestelle (Sandweg). Treffen ist auf dem 

Parkplatz. 

 

 

6. UE 

Leinenführigkeitsübungen  

• Hohe Erregungslage kontrollieren  

• Hundebegegnungen, ggf. Kennenlernen fremder Artgenossen  

Fortsetzung der Rückrufübung „HIER“  

• Umgang mit der Schleppleine  

• Wir üben das Abrufen bei großer Ablenkung  

Wir schauen uns im Kleintierzoo (bzw. im Wildpark der Sababurg) um und 

beobachten, wie unsere Welpen auf die verschiedenen Tiere reagieren 

 

 

 

Ausbildungsort: Zoo am Rammelsberg, Roterkopfweg, 34130 Kassel 

In den Monaten Dezember und Januar treffen wir uns am Haupteingang zum 

Wildpark der Sababurg! 

 



 

Infoblatt 11 

Spiel- und 

Sozialisierungsstunden 
Auch der Umgang mit Artgenossen will gelernt sein 
 

Liebe Kunden der Hundeschule Volker Koch, 

wir möchten Ihnen die Spiel- & Sozialisierungsstunden so angenehm wie möglich machen und 

geben Ihnen nachfolgend einige wichtige Informationen bekannt. Wir bitten um 

Berücksichtigung.  

Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, wann welche Spielgruppe stattfinden wird: 

➢ Welpen- & Kleinhundespielgruppe, Welpen jeder Altersgruppe sowie kleine Hunde, 

jeden Samstag* von 11.00 – 12.00 Uhr  

Schauen wir mal in richtige Rudel, dann sehen wir neben den Welpen auch andere 

Altersgruppen, die sich sozial miteinander beschäftigen. Die Kleinen lernen von den 

Großen… so wollen wir es auch halten.  

➢ Erwachsenenspielgruppe, hier treffen sich alle die Hunde, die aus der Welpengruppe 

herausgewachsen sind, zu den großen Rassen zählen und das nette Spiel bevorzugen, 

jeden Samstag* von 14.00 – 15.00 Uhr 

       * nicht in den Ferien und nicht an Feiertagen  

Generell werden Sie zu Beginn Ihrer Teilnahme einer der vorstehend aufgeführten Gruppen 

zugeordnet. Wir behalten es uns vor, die Entscheidung, in welcher Gruppe Ihr Hund weiterhin 

spielen wird, zu verändern, wenn das Verhalten Ihres Hundes oder das der anderen einen 

Wechsel sinnvoll erscheinen lässt.  

         



Zu Beginn der jeweiligen Stunde bitten wir Sie, etwa 10 Min. vorher da zu sein, da zunächst alle 

Teilnehmer gemeinsam den Auslauf betreten und ihre Hunde angeleint zur Ruhe bringen. Wenn 

alle Hunde ruhig sind, werden die Leinen auf Ansage der Aufsichtsperson gelöst und anschließend 

die Hunde freigegeben. Die Aufsichtsperson beobachtet die Hunde und erläutert Ihnen ggf., was 

sich da im Einzelnen abspielt und greift ein, wenn es erforderlich sein sollte. Es ist unser Ziel, 

Sie dahingehend zu unterstützen, selbst zu erkennen, wann Sie eingreifen müssen und es dann 

auch tun. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Aufsichtsperson in den ersten 20 Minuten eine 

erhöhte Konzentration bei der Beobachtung der Hunde haben wird.  

Sie haben dann Gelegenheit, Fragen zum Verhalten Ihres Hundes in diesen Situationen zu stellen 

und zu erfahren, warum das ein- oder andere so ist und ob es angemessen ist oder nicht.  

Während der Spielstunde kann es sein, dass Sie aufgefordert werden, Ihren Hund zu sich 

heranzuholen. Dies können Sie auf die übliche Art und Weise tun und erfahren dabei, was 

vielleicht günstiger ist und eine bessere Wirkung hat.  

Es kann auch sein, dass nur einzelne Hunde danach wieder frei gegeben werden und andere 

müssen noch warten. Dies dient zum einen der Entwicklung der Frustrationstoleranz und gibt 

Ihnen die Möglichkeit, Ihren Hund unter Kontrolle zu halten, obwohl andere um ihn herumtoben.   

Haben Sie Wünsche, die unsererseits eine Vorbereitung erfordert (Kursprogramme ausdrucken, 

Pensionsbuchungen aufnehmen, Abgabe einer Ausbildungshilfe etc. bitten wir darum, uns dies im 

Vorfeld bis spätestens Freitagabend 18.00 Uhr per Mail oder Tel. mitzuteilen, damit wir es für 

Samstag vorbereiten können.  

Die Preisgestaltung:  

Jede Spielstunde (Zeitstunde) kostet 5,00 € je Hund.  

Unsere Teilnahmebedingungen: 

Für die Teilnahme an einer der Spielgruppen ist ein Tollwutimpfschutz amtlicherseits gefordert 

und zur ersten Teilnahme durch Sie nachzuweisen. Bei der Welpenspielgruppe erfolgt die 

Tollwutimpfung bis zur 13. Lebenswoche und muss spätestens mit der 14. Woche oder nach 

Aufforderung, nachgewiesen werden. Ebenso sollten Sie Ihren Hund gegen Zwingerhusten 

geimpft haben.  

Für den Fall, dass Ihr Hund durch das Verhalten eines Dritten oder eines anderen Hundes 

verletzt wird, sind die dadurch entstandenen Schadensersatzansprüche dem Besitzer des 

schädigenden Hundes oder durch den Dritten zu ersetzen.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angeboten mehr Freude am Leben mit Ihrem Hund zu vermitteln 

und freuen uns über Ihr Kommen.  

Ihr Team der  

Hundeschule Volker Koch                                                                                        Stand: 27.06.2021 



Tagesbetreuung 
Der Kindergarten für Hunde 

Sie können Ihren Hund bei uns Montag bis Freitag von 6:30 Uhr bis 09:00 Uhr bringen 

und zwischen 17.00 und 19.00 Uhr* wieder abholen. In der Zwischenzeit können Sie 

Ihren Vierbeiner gut betreut wissen. Ihr Hund kann nach Herzenslust mit anderen 

Hunden toben und spielen, mit einem Betreuer schmusen oder sich einfach nur in der 

Sonne aalen. Natürlich haben wir auch an schlechtes Wetter gedacht. Dann kommen alle 

Hunde in unser Haus und jeder kann auf einer der vielen Liegeflächen entspannen.  

Natürlich ist ein gutes Sozialverhalten sowohl mit anderen Hunden als auch mit 

Menschen eine Grundvoraussetzung für die Tagesbetreuung. Ausgeschlossen sind 

Hunde, die offensiv stänkern, andere Hunde permanent aufreiten oder sogar aggressiv 

sind, unter einem Alleinbleibsyndrom leiden sowie Hündinnen in der Hitze.  

Ebenso muss ein gültiger Impfschutz gegen Tollwut vorhanden sein, empfohlen werden 

Impfungen gegen Parvovirose, Leptospirose, Zwingerhusten und Hepatitis, sowie eine 

bestehende Hundehalterhaftpflichtversicherung. 

Welche Vorteile haben Sie und Ihr Hund von der Tagesbetreuung? 

1. Ihr Hund hat reichlich körperliche und geistige Beschäftigung, während er sonst 

allein zu Hause warten müsste.  

2. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen haben, Ihren Hund stundenlang allein 

lassen zu müssen. 

3. Ihr Hund lernt noch gelassener und sozialer mit Artgenossen umzugehen und 

soziale Konflikte gesittet zu lösen 

4. Sie können am Ende eines langen Arbeitstages mit einem ausgeglichenen und 

glücklichen Hund spazieren gehen und brauchen sich von keinem überdrehten und 

unausgelasteten Vierbeiner durch die Gegend ziehen lassen. 

5. Ihr Hund kann sich jederzeit lösen und Pipi machen – besonders angenehm für 

inkontinente oder ältere Tiere. 

6. Hunde mit Übergewicht haben hier die Gelegenheit, durch mehr Bewegung und 

Reduktion des Futters abzunehmen. Gern in Zusammenarbeit mit Ihrem Tierarzt. 
 

Und die Kosten? 

Der Tagessatz in der Tagesbetreuung für 1 Tag beträgt 25,00 € 

Monatsabo: 350,00 € für einen Kalendermonat, an dem Sie Ihren Hund innerhalb der 

Öffnungszeiten* bringen können. 

Nach individueller Absprache können auch besondere Umstände berücksichtigt werden. 

Die genannten Preise beziehen sich auf die Preisliste vom 01.10.2022 und können sich ändern. Bitte beachten Sie unsere Preisangaben im Internet! 



Hundepension 
Die artgerechte Unterbringung  

für große und kleine Vierbeiner 
Ihr geliebter Vierbeiner kann bei uns in unserem Wohnhaus wohnen und hat den ganzen 

Tag unsere Mitarbeiter um sich herum. Über Nacht schlafen alle Hunde in den Räumen 

ihrer Wahl, ob im Wohnzimmer, unserem Büro oder lieber in der Küche, etwas abseits 

der großen Räume. Gerne wohnen alte und/oder gebrechliche Hunde auch im 

Nebengebäude, da sie dort keine Treppen laufen müssen und sie in einer kleinen Gruppe 

stressfreier übernachten können. Ganz nach ihrem Naturell.  

Zu allen Pensionshunden werden tagsüber die Tagesbetreuungsgäste integriert, so 

haben alle jeden Tag reichlich Auslauf und Kontakt zu anderen Hunden sowie zu unseren 

Betreuern. Natürlich legen wir größten Wert auf Sauberkeit – Überzeugen Sie sich und 

vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Voraussetzung für die Hundepension ist die 

Ungefährlichkeit Ihres Hundes gegenüber Menschen und Artgenossen, eine gültige 

Impfung gegen Tollwut (Pflicht), die sonstigen Impfungen wie Staupe, Parvovirose (P), 

Leptospirose (L), Hepatitis (H) sowie Zwingerhusten (PI) sind zu empfehlen. In Hinblick 

auf mögliche Schäden, die Ihr Hund verursachen könnte, ist eine Absicherung durch 

eine Hundehalterhaftpflichtversicherung sinnvoll. Beachten Sie bitte, dass nicht alle 

Versicherungsgesellschaften Schäden in gewerblichen Hundepensionen absichern. 

Ausgeschlossen sind Hunde, die offensiv stänkern, andere Hunde permanent aufreiten 

oder sogar aggressiv sind, unter einem Alleinbleibsyndrom leiden sowie Hündinnen in der 

Hitze. 

Welche Vorteile haben Sie und Ihr Hund von der Hundepension? 

1. Sie können entspannt in den Urlaub fahren und Ihre Zeit frei gestalten. 

2. Ihr Hund kann alle Vorteile der Tagesbetreuung genießen. 

3. Sie können die Kosten für eine Flugreise für Ihren Hund sparen. 

4. Ihr Hund kann weiterhin sein eigenes Futter genießen und wird von unseren 

Betreuern liebevoll gepflegt. 

5. Sie können in ferne Länder reisen, ohne Quarantänebestimmungen, 

Amtstierärzte oder Tollwutuntersuchungen berücksichtigen zu müssen. 

6. Ihr Hund kann sich entspannt in eines unserer Bettchen kuscheln, statt sich dem 

Stress in einer Flugbox im Frachtraum eines Flugzeuges ausgesetzt zu sehen. 

Und die Kosten? 

Buchung einzelner Nächte 30,00 € pro Nacht*, je weiterer eigene Hund 26,00 € 

Vom 16. – 30. Tag                28,00 € pro Nacht*, je weiterer eigene Hund 24,00 € 

Vom 31. – 50. Tag   26,00 € pro Nacht*, je weiterer eigene Hund 22,00 € 
Nach individueller Absprache können auch erweiterte Zeiten vereinbart werden! * Die Nacht bedeutet bei Abgabe am Abend die dann 

folgende Nacht und der darauffolgende Tag, bei Abgabe am Morgen zählt der Abgabetag und die jeweilige Nacht. Bringen Sie Ihren Hund 

z. B. am Morgen und holen Sie ihn am Abholtag am Abend ab, so wird zus. ein Tagesbetreuungssatz berechnet.    

Die genannten Preise beziehen sich auf die Preisliste vom 01.10.2022 und können sich ändern. Bitte beachten Sie unsere Preisangaben im Internet! 



Wenn Ihnen bis hierhin die Ausbildung bei uns gefallen hat, kann es nach der 8. 

Unterrichtseinheit mit dem Modulsystem weitergehen.  

Sie erhalten die ausführliche Unterlage sowie einen Anmeldebogen in der letzten Stunde 

unaufgefordert ausgehändigt.  

 

Hier schon einmal einen kleinen Einblick: 

 

Im Modul 1 2 x Einzeltraining je 90 Minuten, nur Sie & Familie im häuslichen Umfeld unter 

Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Diese Einheiten können gerne auch schon 

parallel zu der Welpenfrüherziehung in Anspruch genommen werden, wenn es sich für Sie als 

sinnvoll herausstellt.  

 

Im Modul 2 4 Trainingseinheiten je 90 Minuten, mit anderen Hundehaltern zusammen, 

Erweiterung aller grundlegenden Übungen aus der Welpenerziehung, unter Ablenkung durch 

Artgenossen und in fremden Umgebungen 

 

Im Modul 3 4 Trainingseinheiten je 90 Minuten, mit anderen Hundehaltern zusammen, Training 

in der Stadt unter größeren Ablenkungen  

 

Im Modul 4 4 Trainingseinheiten je 90 Minuten, mit anderen Hundehaltern zusammen, Training 

der Leinenführung mit allen möglichen Techniken 

 

Im Modul 5 4 Trainingseinheiten je 90 Minuten, mit anderen Hundehaltern zusammen, 

Begegnungstraining, wie gehe ich anständig an anderen Hunden vorbei 

 

 

Kostenübersicht (alle incl. Fahrtkosten bis 15 km eine Richtung) 

 

Nur einzelne Einheiten (Grundpreis)    60,00 € 60 Min. 

Im Modul 1 (2 Einheiten, nur Sie & Familie)  150,00 € 2 x 90 Min. 

Im Modul 2 (4 Einheiten, mit anderen)  210,00 € 4 x 90 Min. 

Im Modul 3 (4 Einheiten, mit anderen)  210,00 € 4 x 90 Min. 

Bei vorh. Buchung von Modul 1&2 kostet 

Modul 3 

  

180,00 € 

 

 4 x 90 Min. 

Im Modul 4 (4 Einheiten, mit anderen)  210,00 € 6 x 60 Min. 

Im Modul 5 (4 Einheiten, mit anderen)  210,00 € 6 x 60 Min. 

Fahrten über die Entfernung von 15 km werden mit 0,50 €/gef. km berechnet 

 

 

 



Empfehlen und Profitieren! 

Lieber Hundefreund,  

wie wir hocherfreulich feststellen konnten, werden wir in der letzten Zeit sehr viel 

mehr an potentielle Neukunden weiterempfohlen. Das freut uns sehr und damit dieser 

Trend anhält möchten wir Sie an dieser Entwicklung teilhaben lassen.  

Unser Angebot für Sie: 

✓ IHRE EMPFEHLUNG: Sie kennen jemanden, dem Sie uns gerne empfehlen möchten? 

Wir bitten Sie sogar darum! Egal ob für die Sparte Hundeschule, die Hundepension oder 

die Hundetagesbetreuung. 

✓ TERMIN VEREINBAREN: Hat Ihr Kontakt Interesse an einem Gespräch und 

persönlichen Kennenlernen mit unserem Team? Gerne vereinbaren wir einen Termin und 

besprechen die Details und fragen danach, wer uns empfohlen hat. 

✓ UMSATZ GENERIEREN und IHREN GUTSCHEIN SICHERN: Generiert Ihr 

Kontakt und Interessent nun einen Umsatz in Höhe von mindestens 50,00 € in einer der 

genannten Sparten, erhalten Sie einmalig einen Gutschein in Höhe von 5,00 € *. 

✓ GUTSCHEIN ABHOLEN: Gerne archivieren wir Ihren Gutschein in unseren Unterlagen 

und überreichen Ihnen diesen bei Ihrem nächsten Besuch. 

 

Ihre Vorteile: 

✓ Sie tragen entscheidend dazu bei, unser Fortbestehen zu gewährleisten.  

✓ Sie geben Freunden und Bekannten eine gute Adresse weiter und ersparen 

diesem Hund unangenehme Erfahrungen. 

✓ Sie erhalten einen geldwerten Vorteil, sobald der entsprechende Umsatz 

zustande gekommen ist und sind somit ein Teil der Kundenentwicklung. 

✓ Die Gutscheine können für folgende Leistungen eingelöst werden: Gutschein 

generiert über die Sparte… 

… Hundepension = einzulösen bei Hundepensionsabrechnungen  

… Hundetagesbetreuung = einzulösen bei Tagesbetreuungsabrechnungen 

… Hundeschule = einzulösen bei Hundeschulabrechnungen wie z.B. Einzeltraining, 

Gruppentrainings, Wanderungen oder Spaziergängen 
 

*Bedingungen: 

Ein Gutschein je Empfehlung pro Neukunden, eine Auszahlung in bar ist nicht möglich. Gutscheine können gesammelt und 

zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl in der Sparte eingelöst werden, aus der die Empfehlung stammt. Es können nur max. 2 

Gutscheine gleichzeitig eingelöst werden und der Gutschein ist ab dem Ausstellungstag für 12 Monate gültig. 

Das Angebot gilt zunächst unbefristet. Die Gutscheine können über diesen Zeitraum hinaus eingelöst werden, sofern die 

Gültigkeit gewährleistet ist. Die Gutscheine sind nicht personengebunden und können gerne weitergegeben werden. 

Gutscheine können nicht eingelöst werden für Nasenarbeit, Longieren oder gekaufte Zubehörartikel.  

 



Hier ist Platz für Ihre „Vokabelliste“: 
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Die Termine der Welpenbesitzerausbildung finden Sie auf unserer 

Webseite unter www.hundeschule-volkerkoch.de, dann auf der 

Startseite ganz herunterscrollen und oberhalb des Kalenders alle 

Häkchen entfernen bis auf den der Welpenbesitzerausbildung.  

 

Jetzt können Sie alle Termine der Welpenfrüherziehung sehen.  

Die 1. Unterrichtseinheit ist IMMER bei Ihnen zu Hause nach einem individuell mit Ihnen abzustimmendem Termin, 

bevor Sie dann an den Gruppenterminen teilnehmen. 

In der 3. Unterrichtseinheit treffen wir uns vor dem Eingang zum Futterguru, Ihrem Fachgeschäft für 

Heimtiernahrung & Zubehör, Frankfurter Straße 75a, 34121 Kassel. Bei Einschränkungen wegen Corona treffen wir 

uns in der Hundepension! Bitte beachten!!! 

In der 5. Unterrichtseinheit fahren wir Straßenbahn, Treffpunkt Haltestelle Oberkaufungen Mitte (vor dem 

EDEKA), Bei Einschränkungen wegen Corona treffen wir uns in der Hundepension! Bitte beachten!!! 

In der 6. Unterrichtseinheit treffen wir uns am Kleintierzoo Rammelsberg (Winterpause Dezember/Januar, alternativ 

Sababurg), Bei Einschränkungen wegen Corona treffen wir uns in der Hundepension! Bitte beachten!!! 

Termine, die Sie absagen, können gerne nachgeholt werden, solange die bestehende Ausbildungsgruppe ausreichend 

Plätze frei hat, OHNE Absage verfallen sie. 

Stand: 31.12.2022 

http://www.hundeschule-volkerkoch.de/

