
Neues von Canisland®  
 

 
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

www.canisland.de   

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Newsletter weiterleiten und verbreiten 

 

Liebe Hundefreunde, 
Unser Workshop zum Thema Jagdverhalten war ein voller Erfolg! 

Bei traumhaftem Wetter, sommerlichen Temperaturen und Sonne pur haben wir zwei Tage am 

Grillplatz in Bühl mit den Mensch-Hund-Teams trainiert, viel Spaß dabei gehabt, tolle 

Erkenntnisse wurden gewonnen, ihr ward einfach klasse! Jedes Team war wunderbar auf 

seine ganz persönliche Art. Schön, dass ihr mit dabei ward! 

Sabine & Jörg 

 

Und hier für euch ein sehr interessantes Seminar zu einem 
immer aktuellen Thema... 
 

 

Das große Ommmmh für Hunde... 

Gefahren der Überbeschäftigung - Entschleunigung und Entspannung  

Seminar mit PD Dr. UDO GANSLOSSER,  

und der Praxisteil mit SABINE PADBERG  und JÖRG HORSTMANN  

 

Die heute übliche Praxis der Hundehaltung schafft es oft, dass Hundehalter/innen mit zunehmend 

schlechtem Gewissen hinter total überbeschäftigten Hunden her hetzen. 

"Man" weiß doch, dass Wölfe 25 - 40 km lange Jagden 

vollführen, dazu tagelang unterwegs sind - und dies 

muss man doch seinem Hund auch bieten....oder?? 

Ein Blick auf Tagesaktivität und Streifverhalten 

verwilderter Haushunde zeigt bereits erste Hinweise, 

dass dies nicht unbedingt so sein muss. 

Neurobiologische Betrachtungen unterstützen dies noch. 

Genießerisches Mögen, statt lechzen und wollen, sollte 

im Emotionssystem aktiviert werden. 

Auch dabei kann man durchaus Grips und Sinnesorgane anstrengen, aber eben anders. 
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Nicht von ungefähr lernen Tiere in freier Natur meist vom Ende her, weil dann die erfolgreiche 

Endhandlung einer Verhaltenskette neurobiologisch mehr das Genießen und weniger das suchthafte 

Streben fordert und fördert. 

Neben dem richtigen Aufbau von Lerneinheiten gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, von Musik 

über Aromen bis zu Pheromonen, die das emotionale System stabilisieren können. Nicht zu vergessen 

Sozialspiel und positive Sozialkontakte mit Mensch und Hund - auch die wirken oft 

Hyperaktivitätsneigungen entgegen... 

Praxis zum Thema: das große Ommmmhhh für Hunde... 

Im Praxisteil werden wir in den zwei Tagen verschiedene Entspannungs- und 

Entstressungsmöglichkeiten vorstellen und gemeinsam mit den Mensch-Hund-Teams anwenden. 

Und um den Hintergrundstress minimieren zu können, wird jedes Team analysiert, damit die Stressoren 

ausgemacht werden können. 

Wir führen viele Übungen in dem Bereich durch, damit wir den Hintergrundstress bei unseren Hunden 

minimieren, denn das ist die Grundvoraussetzung, dass unsere Hunde im Alltag entspannt sein können. 

DAS SEMINAR FINDET AM 20. bis 23. JUNI 2018 IM CANISLAND STATT.  

Am 20. und 21. Juni 2018 findet der theoretische Teil mit PD Dr. Udo Ganslosser statt.  

Veranstaltungsort: Leuchtner´s an der Rennbahn, Rennbahnstr. 11, 76473 Iffezheim 

am 20.06.2018 von 10:00 - ca. 17:00 Uhr 

am 21.06.2018 von 9:30 - ca. 15:30 Uhr 

Investition hierfür: 

195 € / 180 € für Canisland-Absolventen 

  

Am 22. und 23. Juni 2018 findet der praktische Teil zu diesem Seminar, mit Sabine Padberg und Jörg 
Horstmann, statt. 

Veranstaltungsort: Grillhütte Bühl-Vimbuch 

am 22.06.2018 von 10:00 - ca. 17:00 Uhr 

am 23.06.2018 von 10:00 - ca. 17:00 Uhr 

  

 Bei Buchung vom 20. - 23. Juni 2018 

Investition hierfür: 

Teilnahme mit Hund (am praktischen Teil): 395 €/ 375 € für Canisland-Absolventen 

Teilnahme ohne Hund: 360 €/ 340 € für Canisland-Absolventen 

  

Für die Teilnahme am Praxisteil ist der Theorieteil erforderlich! 



Neues von Canisland®  
 

 
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

www.canisland.de   

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Newsletter weiterleiten und verbreiten 

 

 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin für alle Themen rund um den Hund zur 

Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihren Vierbeiner! 

 

Sabine Padberg & Jörg Horstmann 

P. S. wir lassen unsere Kunden zu Wort kommen. Auf unserer Homepage finden/t Sie/ihr 

unter der Rubrik „KUNDENSTIMMEN“ Referenzen. Wenn Sie uns ebenfalls etwas mitteilen 

möchten, freuen wir uns über Ihre Mail. Danke, dass ihr/Sie eure/Ihre Erfahrungen teilt! 

 

Auch besteht die Möglichkeit bei Google eine Rezension zu schreiben, wir freuen uns über 

euer Feedback: 

https://www.google.fr/search?q=Canisland%C2%AE&oq=ca&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60j69i

57j69i60j69i61.2036j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#lrd=0x4796ddee062f2c2b:0x5ab43f144729566b,3,,,  

 

P.S.: Seid ihr schon Fan unserer CANISLAND-Facebook-Seite? Dort versorgen wir euch 

regelmäßig mit Infos rund um Canisland. Schaut doch mal vorbei, wir freuen uns über jeden 

neuen Fan: https://www.facebook.com/canisland/  

 


