Großflächensuche – Suche
mit allen Sinnen nach
vermissten Personen
Ø
Ø
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Ø
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Sie suchen eine artgerechte Auslastung für alle Sinne für Ihren Hund?
Sie suchen eine ureigene, natürliche Aufgabe für Ihren Hund?
Sie suchen eine Aufgabe, die Sie mit Ihrem Hund zum Team werden läßt?
Sie suchen einen ersten Eindruck, ob Ihr Hund für diese Sucharbeit geeignet ist?
Sie wollen mehr über ein dem Naturell Ihres Hundes angepasstes Ausbildungssystem wissen?
Dann sind Sie hier richtig!
Großflächensuche ist die Suche mit speziell ausgebildeten Hunden
nach Vermissten in unübersichtlichem Gelände.
Im Gegensatz zum Mantrailing arbeitet der Hund frei und ohne
Leine.

Da sitzt man sich
nicht nur den
„Hintern platt“...
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Der Hund lernt – entsprechend individuell abgestimmt – Ihnen die
vermisste Person anzuzeigen. Dies bedeutet, dass er Ihnen „sagt“,
wo sich die Person befindet.
Es wird von Anfang an in freiem Gelände (Wald) und mit
wechselnden Verstecken gearbeitet.

Es wird nach einem Ausbildungssystem gearbeitet, dass den natürlichen Anlagen
Ihres Hundes sehr entgegenkommt.
Sie werden daher überrascht sein, wie schnell und zuverlässig
Ihr Hund seine neue Aufgabe meistert.
Diese Art der Arbeit schweißt Sie und Ihren Hund zum Team
zusammen.
Es ist eine „gemeinsame Jagd“ und bietet damit gemeinsame
Erfolge.
Gleichzeitig lernt der Hund, dass während der Arbeit die
Suche nach Menschen und nicht nach Wild erfolgreich ist.

....Action ist angesagt- so
schnell wie möglich zum
„Opfer“!
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Das Seminar will und kann die umfangreiche Ausbildung eines
Vermisstensuchhundes nicht ersetzen. Ganz klar ausgedrückt:
nach einem Seminar können Sie noch keinen einsatzfähigen Hund haben! Die
professionelle Sucharbeit mit Hunden nach Menschen hat einen ernsten Hintergrund – es
geht im wahrsten Sinne des Wortes um Menschenleben!
Das Seminar ist als Einstieg in die Arbeit und - da individuell gearbeitet wird - auch für
Menschen und Hunde geeignet, die diese Arbeit bereits professionell betreiben.
Bitte beachten: Eine Anmeldung für das Fortgeschrittenenseminar setzt eine
erfolgreiche Teilnahme am Beginner-Seminar voraus, da auf die im Beginner-Seminar
vermittelten Grundlagen zugegriffen wird. Bitte fragen Sie im Zweifel bei der
Anmeldung nach, welchem Seminar Sie und Ihr Hund zuzuordnen sind.
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