
Trüffel-Such-Kurs

Voraussetzungen zur Teilnahme:

Der Trüffel-Such-Kurs ist mit Hunden jeglicher Hunderasse buchbar.
Voraussetzung ist, dass der Hund den Grundgehorsam beherrscht und auch ein gewisses Maß 
an Sozialkompetenz zeigt.

Der Hund wird an der Leine geführt, da im Wald gearbeitet wird. Dazu sollte jeder Halter im 
Besitz einer Schleppleine von ca. 10 m sein, die dem Hund eine weitgehend freie Suche gestattet.

Der Hundehalter soll zum Kurs folgendes mitbringen: 

– Ein Lieblingsspielzeug, dass zum Apportieren geeignet ist und auch erdig werden kann.
– Die tollsten Leckerlis der Welt, zum Belohnen des Hundes.
– Geeignete Kleidung für Wald und Feld, (Stiefel, Regenjacke etc. falls es regnet nicht 

vergessen. Auch für den Hund Handtuch etc.)
– Wasser für den Hund. - Suchen und Leckerlis machen sehr durstig!
– Ein Grabwerkzeug (kleine Garten-Handschaufel, Vanghetta etc.)
– ev. Eine Liegedecke für den Hund für die Zwischenzeit.
– ev. ein Beißkorb falls der eigene Hund nicht sooo sehr verträglich ist. 

Wir bitten uns das dann in diesem Fall auch unbedingt vorher mitzuteilen!!!

Zum Kurs:
Beginn: 10:00 Uhr mit dem Praxisteil
13:00 Uhr Mittagspause mit 14:00
(Wir werden für die Mittagspause gemeinsam ein Gasthaus/einem Buschenschank einkehren)

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Theorie-Teil mit abschließendem Praxisteil inkl. Speedtrüffeln

In diesem Kurs werden Ihnen viele wertvolle Informationen 
des Trüffelsuchens vermittelt. 

Ihnen wird gezeigt, wie Sie einen Hund mit der Nasenarbeit vertraut 
machen und Sie erhalten viele
wertvolle Tipps um auch bald 
erfolgreich Trüffel zu finden.

Der Hund kann die Trüffel mit seiner Nase finden
,- aber Sie müssen Ihren Hund zuerst an die richtigen Orte bringen!

Achtung: 
Wir haben beschlossen läufige Hündinnen zum Kurs nicht zuzulassen, da vorallem die Rüden 

der Mitteilnehmer vom Kurs zu sehr abegelenkt werden. Sollte Ihre Hündin zu Kursbeginn läufig sein,
bitten wir Sie auf einen anderen Kurs auszuweichen, oder unser Einzeltraining anzufragen. Vielen Dank

Speisen und Getränke sind auf eigene Rechnung zu konsumieren.

-    Handtuch zum Füsse abtrocken/Platzdecke zum Liegen um in den Buschenschank zu gehen. 



Haftungsausschluss

Die Teilnahme am Trüffelkurs erfolgt auf eigenes Risiko.
Die Veranstalter haften nicht für Schäden, die von Dritten und/oder deren Hunden 
herbeigeführt wurden. 
Sie müssen über eine ausreichende Haftpflicht- und Unfallversicherung verfügen 
und sind selbst dafür verantwortlich mit Ihrem Haftpflichtversicherer abzuklären, ob 
Schäden durch Hunde im Versicherungsschutz eingeschlossen sind.
Mit der Teilnahme am Kurs willigen Sie ein, den Veranstalter wird für sämtliche 
entstehende Schäden schad- und klaglos zu halten.
Mit der Teilnahme am Trüffelkurs, verpflichten Sie sich den Anweisungen der
Veranstalter Folge zu leisten.

Voraussetzungen

Der Hund muss geimpft und versichert sein.
Der Hund muss sozial verträglich sein und keine Aggressionen gegenüber den 
anderen Hunden zeigen. 
Hunde dürfen mit in den Buschenschank, solange sie die anderen Teilnehmer nicht 
stören und stubenrein sind. Bitte Handtuch zum Füße abwischen mitnehmen.
Ein gewisses Maß an Grundgehorsam.
Läufige Hündinnen sind von der Kursteilnahme ausgeschlossen, da die Ablenkung 
für die anderen Hundeteilnehmer zu groß wäre.

Termin: 
SA. 12.November.2022  Beginn 10:00 Uhr         
Ort: Weingut und Buschenschank Schneeberger
Pernitschstraße 31, 8451 Heimschuh, Austria 

Telefonnummer für Notfall: 0043(0)676/ 4612223
                          oder:         0043(0)699/17080678

Email: lagottopassion@gmx.net

Bitte rechtzeitig am Ort eintreffen, und den Hund noch vor Kursbeginn für seine
Geschäfte ausführen. Der Kursplatz im Wald darf dafür nicht genutzt werden.

25.+26. März 2023,ab 10:00 Uhr


