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ANTI-GIFTKÖDER-WORKSHOP HERBST 2019 

 

Giftköder sind in Deutschland leider keine Seltenheit mehr. Der 

Einfalls- und ideenreichtum der jenigen, die Köder auslegen ist 

schier grenzenlos. Vom Frikadellen mit Rasierklingen bis hin zum 

Brot mit Rattengift.  

Mittlerweile gibt es nichts mehr, was es nicht gibt. Meist ist die Lage 

der Giftköder schwer oder gar nicht zu erkennen. Meist liegen sie 

in Büschen oder im hohem Gras und sind somit nicht offensichtlich. 

 

Ziel unseres Workshops: dein Hund soll Nahrungsmittel, die er 

irgendwo findet nicht fressen sondern dir verlässlich anzeigen!  

 

In der ersten Doppelstunde wird mit dem Aufbau des Trainings begonnen. In der weiteren 
Doppelstunde wir  je nach Trainingsstand des Hundes die Situation verändert und schwieriger gestaltet.  

Das Ganze kann und wird aber nur auf Dauer zuverlässlich funktionieren, wenn ihr zuhause konsequent 
weiter trainiert! Wir sind zu 100% auf eure Motivation und Kooperation angewiesen!  

 

 

 

Infos:  

Anzahl der Stunden: 2 Stunden a´ 90 Minuten 
 
Termine:  

18.10.2019 16:00 bis 17:30 Uhr 

01.11.2019 16:00 bis 17:30 Uhr 

 

Investition:  

Pfotenspielclub-Mitglieder: 60 Euro inkl. Trainingsmaterial  

10-er Karten-Besitzer: 70 Euro inkl. Trainingsmaterial 

Der Betrag ist vor dem Kursbeginn nach Rechnungsstellung zu bezahlen.  

Mindestteilnehmeranzahl: 5 Teams 

 

 

10e(muss vor Kursbeginn bezahlt werden) 
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Anmeldung 
 

Verbindliche Anmeldung zum Kurs: Antigiftköder-Workshop  

 

Bitte gut leserlich ausfüllen 

 

Name:………………………………………………………………… Vorname: ………………………………………………………………….. 

Straße: ………………………………………………………………. PLZ/Ort: …………………………………………………………….......... 

Telefon: ……………………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………….. 

 

Erwartungen und Wünsche an den Kurs: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Die Kursgebühr ist im Voraus nach Rechnungsstellung zu überweisen. Der Kurs ist nur in Verbindung mit der 

Zahlung gültig. Die Anmeldung bitte persönlich oder per E-Mail zurück an: info@hunde-coach.com 

 

Verwendungszweck: Antigiftköder;  

 

Pfotnspielclub-Mitglieder: 60  € 

10er Karten-Inhaber: 70 € 

 
Sollte der Kurs von Seiten des Veranstalters abgesagt werden, wird die bereits bezahlte 
Kursgebühr zu 100% zurückerstattet.  
 
Stornobedingungen: Bis 2 Wochen zuvor ist es möglich kostenlos zurück zu treten. Bis 8 Tage 
zuvor werden 50% einbehalten und ab 7 Tage ist der ganze Seminarbeitrag zu leisten.  
 
Die Teilnahme erfolgt freiwillig unter Ausschluss jeglicher Haftung des Veranstalters und der von 
ihm beauftragten Hilfskräfte. Veranstalter und Referent sind von der Haftung ausgeschlossen. Es 
gelten unsere gültigen AGB´s. 
 
 
 
Ort / Datum: ……………………………………   
 
 
Unterschrift: ………………………………………………. 
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