
Für Hund und Halter 
mit Anspruch

— Beratung vor dem Kauf

— Einzeltraining

— Welpengruppe

— Junghundetraining

— Fortgeschrittenengruppen

— Clickern

— Agility

— Mantrailing

— Dummytraining

— Workshops

— Theorieabende

— Hundeführerschein 
 (Sachkundeprüfung gem. §3 NHundG)

Hundepunkt 
Die Hundeschule mit Shop
Inhaberin Renate Ponte 
Telefon: (05182) 9083774 
Telefon: (05181) 917588 
Mobil: (0171) 3681588 
E-Mail: info@hundepunkt.com 
www.hundepunkt.com

Die Hundeschule  
mit Shop Limmer

Zeissstraße 8 
31061 Alfeld/Limmer 

Die Hundeschule 
Dielmissen

Am Eichenbrink 3 
37633 Dielmissen

   Einzeltraining
Es gibt viele Gründe, warum unsere Kunden sich für den 
Einzelunterricht entscheiden. Zum Beispiel der Einstieg 
mit einem älteren Hund in unsere Hundeschule oder ein 
effektiveres Training zusätzlich zum Gruppenunterricht.

Manchmal bieten die Einzelstunden vorerst die einzige 
Möglichkeit des Unterrichts: Hierbei handelt es sich 
häufig um Hunde mit Problemen und Verhaltensauf-
fälligkeiten, die nur im individuellen Einzelunterricht 
gelöst werden können.

   Spezialkurse
Die Spezialkurse richten sich in erster Linie an Hunde-
besitzer (und natürlich deren Hunde), die nach erfolg-
reichem Abschluss der Grundausbildung mehr mit ihrem 
Hund erleben möchten und diesen sinnvoll auf Spaß- 
oder Leistungsebene auslasten möchten. 

Als Spezialkurse werden zum Beispiel angeboten: 
Dummytraining, Mantrailing, Agility, Clickern



 Hallo liebe 
   Hundefreunde, 
 
wie Sie bestimmt wissen, ist es sehr wichtig, den besten 
Freund des Menschen bereits zu Beginn des gemein samen 
Weges richtig zu führen und die Beziehung zwischen 
Mensch und Tier zu festigen.

Hierzu gehört auch die Auswahl der passenden Hunde-
schule – sicherlich keine leichte Aufgabe! 

Wir möchten Ihnen mit den folgenden Informationen einen 
kleinen Einblick in unsere Arbeit geben und einige Fragen 
schon im Vorfeld beantworten. Unsere Hundeschule ist 
eine der größten im Weser-Leine-Bergland: Konzentrier-
tes Training mit Fokus auf das einzelne Hund-Halter-Team 
steht bei uns im Vordergrund, jeder Hund ist für uns 
einzigartig!

Damit wir Ihnen und Ihrem Hund gerecht werden, besu-
chen alle Mitarbeiter regelmäßig Seminare und Workshops. 
Als einzige Hundeschule im Umkreis können wir gleich 
zwei zertifizierte Trainer vorzeigen! Neue wissenschaftliche 
Kenntnisse werden integriert und kommen im Praxis- und 
Theorieunterricht zum Tragen.

Wir würden uns freuen, Sie und Ihren Hund bald kennen-
zulernen!

Ihre Renate Ponte

Unser Kursangebot

   Welpengruppe
Die Welpen lernen spielerisch den Umgang mit Art - 
ge nossen, Menschen und anderen Tieren, es werden  
fremde Untergründe, Geräusche und Situationen kennen-
gelernt.

Sie hingegen werden auf ihre neue Rolle als Hundehalter 
vorbereitet und lernen viel über Ihren neuen Mitbewohner.

Ihr Welpe sollte zwischen 8 und 16 Wochen alt sein.  
Die Welpengruppe kann 2 mal wöchentlich über einen 
Zeitraum von ca. 8 Wochen besucht werden. Ihr Welpe 
muss mindestens einmal geimpft sein, über eine Haft-
pflichtversicherung verfügen und gechipt sein.

   Junghundegruppe
Im Anschluss an die Welpengruppe erfolgt die  
„Ein  schulung“. In der Junghundegruppe werden weiter-
führende Grundkenntnisse vermittelt, die das harmoni-
sche Zusammenleben mit Ihrem Vierbeiner unter- 
stützen. Hierzu gehören beispielsweise die Hör- und 
Sichtzeichen für „Sitz“, „Platz“, „Hier“, „Aus“, „Fuß“, sowie 
die Leinen führigkeit. Nach 6 Monaten erfolgt eine kleine 
interne Prüfung. 

   Fortgeschrittenengruppe
Für alle Hundehalter, die interessiert sind, die  
Kommu nikation zu ihrem Hund zu vertiefen folgt nun  
die Fort geschrittenengruppe. Grundkenntnisse  
werden gefestigt und komplexe Aufgaben gemeinsam  
erarbeitet.

   Seminare und Workshops
Die Vermittlung theoretischer Grundlagen halten wir  
für elementar und bieten deshalb regelmäßig verschie-
dene Kurse an — bereits für Welpenbesitzer und solche, 
die es werden wollen.

Ferner werden zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse, Fitness-
kurse mit Hund, Dummyworkshops, Homöopathie-
abende, regelmäßiger Theorieunterricht oder spezielle 
Agilitykurse angeboten.


