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Ein Leben mit Hund ist für 
viele Menschen ein Traum. 
Schafft man sich einen Hund 
an, ist dies mit einer großen 
Verantwortung verbunden, die 
viel Zeit beansprucht. Zeit,  
die viele nicht haben, weil sie 
ganztags berufstätig sind.  
Um sich ihren Traum trotzdem 
erfüllen zu können, geben  
sie ihren Vierbeiner in eine 
Hundetagesstätte. Dort wird  

er betreut und beschäftigt, ehe 
er abends von seinen Besitzern 
abgeholt wird. Eine gute Sache, 
denken sich viele Halter.  
Fakt ist: Es ist vor allem eine 
egoistische Denkweise.  
Es spricht nichts dagegen, wenn 
man seinen Hund für die Dauer 
eines Urlaubs oder gelegentlich 
von anderen Personen betreuen 
lässt, aber ein dauerhafter 
Zustand sollte dies nicht sein. 

 Hundetagesstätte – eine Lösung (nur) für den Urlaub!   
 Wer dauerhaft keine Zeit hat, sollte auf einen eigenen Hund verzichten 
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Eine enge Bindung zwischen 
Mensch und Hund lässt sich 
nur aufbauen, wenn sie viel 
Zeit miteinander verbringen. 
Ob Spaziergänge, Erziehungs-
training, Fütterung, Zuneigung 
– das alltägliche Zusammen-
leben mit seinem Besitzer ist 
wichtig für den Hund, um sich 
an ihm orientieren zu können. 
Es bietet ihm Verlässlichkeit 
und Sicherheit. Anderenfalls 
leben Mensch und Hund an-
einander vorbei. Das ständige 
Hin- und Herschieben zwischen 
verschiedenen Bezugspersonen 
und Orten kann Hunde stressen, 
zumal in der Huta, in der die 
Tiere meist im Rudel gehalten 
werden, oft andere Regeln 
gelten als daheim, was sich 
negativ auf die Erziehung 
auswirkt. 
Fazit: Wer täglich Vollzeit ar-
beitet und sich währenddes-
sen nicht um den Vierbeiner 
kümmern kann, sollte nicht 
egoistisch sein und lieber auf 
einen eigenen Hund verzich-
ten – zum Wohl des Tieres.  

Eine gut geführte Hundepension ist eine tolle Sache. Seinen Vier-
beiner sollte man aber nur für begrenzte Zeit dort unterbringen. 

News-Ticker 
Kurz & bündig 
 
Vorsicht: Hitze gefährlich  
für die Pfoten! 
Wussten Sie schon, dass sich As-
phalt bei einer Lufttemperatur von 
30 Grad auf über 60 Grad aufhei-
zen kann? Dann ist ein Spazier-
gang für die Vierbeiner fast uner-
träglich und zudem gefährlich: Es 
drohen verbrannte Pfoten! Ob der 
Asphalt zu heiß ist, können Sie 
ganz einfach testen: Legen Sie  
die flache Hand auf den Boden 
und zählen langsam bis zehn, fühlt 
es sich für Sie noch angenehm an, 
ist ein Spaziergang kein Problem.  
 
               ++++++++++ 
 

Herrlicher Sommerspaß: 
Wattwanderung mit Hund! 
Wenn Sie den Sommerurlaub noch 
vor sich haben und am Meer ver-
bringen: Wie wäre es mit einer ge-
führten Wattwanderung? Die fas-
zinierende Wattwelt zu erkunden, 
ist ein großer Spaß für Zwei- und 
Vierbeiner. Wichtig: Hunde müs-
sen im Wattenmeer angeleint sein. 
Zudem sollten Sie ausreichend 
Wasser mitnehmen, denn Hunde 
probieren gern vom Salzwasser – 
das macht durstig und kann zu 
Durchfall und Erbrechen führen. 
 
               ++++++++++ 
 
Hunde sind keine  
Vegetarier! 
Unfassbar: Hunde vegetarisch zu 
ernähren, ist offenbar ein neuer 
Trend – jedoch alles andere als 
artgerecht, denn der Hund ist ein 
Alles- und Fleischfresser. Daher 
sollte seine Ernährung zum  
größten Teil aus (rohem) Fleisch  
bestehen. Wird ein Hund aus-
schließlich oder vorwiegend ve-
getarisch ernährt, drohen Mangel-
erscheinungen und infolgedessen 
unter anderem Organschäden. 

Die Mobile Hundeschule 
Müller ist seit längerer Zeit 
auch auf Facebook zu finden. 
Dort versorgen wir Sie immer 
wieder mit aktuellen News 
und wissenswerten Themen 
rund um den Hund. Außer-
dem gibt es schöne Fotos (u.a. 
von unseren braven Kunden-
hunden) und Videos. 
Selbstverständlich können Sie 
über das soziale Netzwerk mit 
uns Kontakt aufnehmen und 
auch mit uns kommunizieren. 

Mobile Hundeschule Müller bei Facebook 
Regelmäßig aktuelle News und Wissenswertes rund um den Hund 

Bei konkreten Nachfragen zu 
unseren Kursangeboten oder 
Preisen möchten wir Sie aller-
dings bitten, sich telefonisch 
oder per E-Mail bei uns zu mel-
den. Gleiches gilt für Seminar- 
und Kursbuchungen. 
Auch auf unserer Internetseite 
www.freundliche-hunde.de 
halten wir Sie natürlich auf  
dem Laufenden, zum Beispiel 
mit aktuellen Informationen, 
unserem zweimonatlich  
erscheinenden Newsletter  

und Presseartikeln über  
unsere Hundeschule.   

„Gefällt mir”: Hundeschule 
Müller ist auch bei Facebook. 


