
... Living in Balance & Harmony

 Dog Psychology Center Deutschland 
Philipp-Reis-Straße 7 – 71642 Ludwigsburg

www.dpcdeutschland.de

Du möchtest eine 
persönliche Beratung oder 

benötigst einen Termin?

T +49 7191 210 75 50 – M +49 176 63 67 64 04 
kontakt@dpcdeutschland.de

Hundetraining & 
Resozialisierung
... Living in Balance & Harmony

Benötigen mein Hund 
und ich einen Termin?

WENN DU EINEN ODER MEHRERE DIESER 
PUNKTE MIT “JA” BEANTWORTEN KANNST, 
ODER DEIN HUND ANDERE, NICHT AUF- 
GEFÜHRTE VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN 
ZEIGT, SCHEUE DICH NICHT UND VER- 
EINBARE EINEN TERMIN MIT UNS.

·  ich fühle mich im Umgang mit meinem Hund unsicher

·  mein Hund befolgt seine Kommandos nur dann, wenn er 
möchte

·  mein Hund zieht an der Leine

·  mein Hund ist sehr aufgeregt (generell / an neuen Orten / 
bei Hunden / bei Menschen usw.)

·  mein Hund jagt, wenn er ohne Leine ist

·  mein Hund haut ab

·  mein Hund knurrt oder bellt andere Hunde / Menschen / 
Jogger / Radfahrer usw. an

·  ich kann mir nicht sicher sein, ob ich meinen Hund zu 
einem anderen Hund lassen kann, da es manchmal zu 
Streitigkeiten kommt

·  mein Hund frisst alles, was er möchte

·  mein Hund buddelt ununterbrochen

·  mein Hund verteidigt Spielzeuge / Essen usw.

·  mein Hund hat Probleme alleine zu sein

·  mein Hund springt an Besuchern hoch

·   mein Hund ist ängstlich beim Tierarzt / Hundefrisör usw.

·  mein Hund hat gebissen

·  mein Hund ist “eifersüchtig”

·  mein Hund hat Probleme mit Kindern / Babys oder Du 
erwartest in Kürze ein Baby

·  ich möchte, dass mein Hund mit dem Rudel des 
DPC Deutschland unter Aufsicht ausgeführt wird



Trainingsphilosophie des 
DPC Deutschland
WIR ARBEITEN NACH DIVERSEN TRAININGSMETHODEN, 
INSBESONDERE AUCH NACH DEN PRINZIPIEN UND DER
PHILOSOPHIE DES AMERIKANISCHEN HUNDEFLÜSTERS
CESAR MILLAN.

Um das zu gewährleisten und immer auf dem 
neuesten Stand zu sein, sind wir so oft wie mög-
lich in Kalifornien, um uns im Dog Psychology
Center von Cesar Millan weiterbilden zu lassen.

Unser Ziel ist es, eine ausgeglichene, harmonische Bezieh-
ung zwischen Mensch und Hund herzustellen.

Hier geht es sowohl darum, dem Hund die Alltagskommandos 
beizubringen und diese in jeder Situation auch einsetzen und 
abfordern zu können, als auch darum, dass sich der Hund 
ohne Verhaltensauffälligkeiten zu benehmen weiß!

Du lernst, das Vertrauen Deines Hundes zu gewinnen, ihm in 
jeder Situation Sicherheit zu geben und Verhaltensauffällig-
keiten abzugewöhnen. Nach Beendigung der

Ausbildung ist Dein Hund
in der Lage,...
...  an anderen Hunden, Menschen, Joggern, Radfahrern, 

mit und ohne Leine, ohne Aggression vorbei zu laufen

...  mit anderen Hunden spazieren zu gehen (“Pack-Walk”)

...  Lebewesen, die er früher gejagt hat, einfach zu ignorieren

...  essbare und nicht essbare Dinge zu ignorieren, bzw. nur 
auf Deine Erlaubnis hin zu essen

...  alleine Zuhause zu bleiben

...  die Dinge, die Du Dir von ihm wünschst, durchzuführen 
(wenn sie dem Repertoire eines Hundes entsprechen)

...  jedes erlernte Kommando in jeder Situation verlässlich 
auszuführen

...  mit Dir in Balance und Harmonie zu leben
Thomas Werner, Cesar Millan und Janina Werner

Wir arbeiten auch mit Hunden und Rassen, die von anderen 
Trainern als “nicht therapierbar“ abgelehnt wurden, bzw.
eingeschläfert werden sollten! Wenn diese anscheinend 
letzte Möglichkeit eintritt, therapieren wir auch kostenlos.

Größe, Rasse, Alter, (un)kastriert – all diese
Faktoren spielen für unsere Art des Umgangs mit 
dem Hund keine Rolle.

Angebot des DPC Deutschland

Einzelunterricht, Gruppenunterricht, Welpen-
unterricht, Resozialisierung, Dog-Walking /
Gassi-Geh-Service / “Pack-Walk”, Vorbereitung
Wesenstest, Beratung vor dem Kauf / vor der 
Adoption eines Hundes, Begleitung bei Tierarzt- / 
Hundefrisörbesuchen und vieles mehr.

Wir legen großen Wert darauf, mit 
dem Hund partnerschaftlich zu 
kommunizieren und nicht gegen
die Natur zu arbeiten.

„


