
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anmeldung  Erste-Hi l fe-Kurs 
für den Hund 

Kompetenz in Notsituationen  

Termine:  

19.11./26.11.2012 

Uhrzeit: 19.00-22.00 Uhr 

Kosten:  

25.- €/ Person 

Anmeldung:       

Marina Schnurrer 

0171/7799357                                    

Stefanie Grzemielewski 

0151/19146569 

Gerne können Sie auch das praktische 
Erste-Hilfe-Set für unterwegs erwerben. 

Lassen Sie uns das bitte im Vorfeld 
wissen. 

             14,95 € 

Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men!  

 
Ihr Team der Hundeschule Ruckdeschel 

Hundeschule Ruckdeschel 
 

Fohlenhof 58a 
95512 Neudrossenfeld 

Telefon: +49 17651092493 
 

http://www.hundeschule-
ruckdeschel.de 

19.11./ 
26.11.2012 

 
19.00-22.00 Uhr  

Hundeschule Ruckdeschel 

Fohlenhof 58a 
95512 Neudrossenfeld 



 

Manfred Burdich ist aktiver 
Suchunde- und Therapiehun-

deführer bei der Arbeitsge-
meinschaft Mantrailing - 

Rettungshundestaffel & The-
rapiehundezentrum 

ERSTE-HILFE AM HUND 

wünschen sich auch Hundebesit-
zer, wenn sich ihre vierbeinigen 
Gefährten in einer Notsituation 
befinden.  

Manfred Burdich vermittelt in sei-
nem zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs 
die Grundlagen und Möglichkeiten 
der Hilfeleistung mit und ohne be-
sondere Hilfsmittel.  
 
Das Angebot richtet sich an alle 
Interessierten, denn die Erste Hilfe 
am Vierbeiner sollte genauso 
selbstverständlich beherrscht wer-
den, wie die am Menschen. 

Der Kurs ist neben theoretischen 
Inhalten sehr praxisorientiert:  

Sie  lernen am Modell, z.B. den 
Kreislauf des Hundes einzuschät-
zen, seinen Puls zu fühlen, den 
Bauch  abzutasten oder einen Ver-
band anzulegen.  Eine Präsentati-
on mit vielen Bildern und Übersich-
ten ergänzt das Angebot.  

Bringen Sie Ihre Hunde gerne mit! 

 

MEINUNGEN  
 
"Das Zusammenleben mit meinem Hund ist 
wunderbar. Leider wird auch er immer wieder 
einmal krank. Oft weiß ich dann nicht, ob er 
dringend einen Tierarzt braucht oder ob ich 
noch einen weiteren Tag auf Besserung hof-
fen darf. Dieser Kurs hat mich beruhigt. Ich 
kann jetzt einschätzen, wann es sich um eine 
wirkliche Notsituation handelt. Außerdem hat 
er mir viele Tricks und Kniffs mit an die Hand 
gegeben, um zukünftig kompetent und im 
Sinne meines Hundes  reagieren zu können.“ 

Marina, Hundebesitzerin 

 "Ein MUSS für jeden Tierliebhaber! Da 
braucht man noch nicht einmal selbst einen 
Hund zu haben" 

Stefanie, Hundebesitzerin 

 "Das Wohl unserer Liebsten liegt uns allen 
am Herzen. Zu unseren Liebsten gehören 
auch unsere Haustiere."  

Caro, Hundetrainerin 

 

INHALTSÜBERSICHT  

Sie lernen unter anderem Wichtiges 
über: 

 
• das Erkennen von Krankheiten 
• das Erkennen von Notsituatio-

nen 
• die Versorgung von Verletzun-

gen 
• den Umgang mit Vergiftungen 
• das Herz-Kreislauf-System des 

Hundes 
• To Do`s im Falle von Überhit-

zung 
• die Vorbereitung und den 

Transport zum Tierarzt 
• Gefahren aus Natur und Umwelt 
• die richtige Pflege Ihres Hundes 
• die Eigensicherung des Hunde-

halters 
• die Ausstattung der Hundeapo-

theke 
• … 

    
    
      

 

 
Der Kurs richtet sich an alle Interessierten 

mit und ohne Hund. 
 

http://www.hundeschule-
ruckdeschel.de 
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