Bella‘s

Hundepflege & Styling
gemeinsam mit Kind und Hund aktiv

Anna Elisabeth Weidner
Fotografin

Caroline Buß
Hundepowertrainerin für Zughundesport und Kind-Hund-Aktionen

Zeiten ändern sich/dich! Alles befindet sich in einem steten Wandel. So auch unsere Situation.

Wenn aus Liebe eine Herzensangelegenheit wird…

Nachdem meine kleine Sportskanone plötzlich und unerwartet an Krebs gestorben ist, habe ich
(vorerst) das Zuggeschirr weggeräumt. Da meine Tochter immer mit von der Partie ist, hat sich
unser Training verändert. Die letzten 3 Jahre habe ich fast täglich gemerkt, wie wichtig
"RESPEKT" ist und wie wenig es doch davon in der heutigen Zeit gibt. Meine Tochter lernt von
Anfang an, dass sie Tiere respektieren muss. Es wird keine Ameise zerquetscht, keiner Taube
hinterhergejagt und wenn ein Hund auf seinem Hundebett liegt, wird dieser in Ruhe gelassen!

Seit tausenden Jahren gilt der Hund als treuester Gefährte des Menschen. Wir schätzen ihn für
seine Anhänglichkeit, legendäre Treue und bedingungslose Liebe.

Jeder, der mit Kindern und Hunden schon einmal spazieren gegangen ist weiß, dass die
Interessen oftmals stark auseinander gehen. Dabei gibt es nichts Schöneres, als zusammen die
Zeit zu genießen. Daher organisiere ich entspannte Spaziergänge und Trainingseinheiten, an
denen Kind und Hund gemeinsam spielen, tricksen und die Welt erkunden können. Willkommen
sind natürlich auch Eltern und Kinder, die gewisse Berührungsängste oder wenig bzw. schlechte
Erfahrungen mit Hunden gemacht haben. Aus Wohlfühlentfernung können die anderen Teams
beobachtet werden, und erst, wenn die Chemie stimmt, verringert sich der Abstand. Hunde, denen
jüngere Zweibeiner suspekt sind, können natürlich genauso agieren. Und auch Trainingseinheiten
mit Kinderwagen, Bobby-Car, Laufrad etc. sind umsetzbar.

Tiere begleiten mich seit meiner Kindheit, ein Leben ohne sie wäre für mich undenkbar.
Diese Liebe hat mich letztendlich auch zu diesem Beruf geführt.

Ich selbst habe das Glück, mein Leben mit vier dieser wundervollen Geschöpfe zu teilen.
Sie sind auch der Grund, weshalb ich 2016 zu meiner Herzensangelegenheit –
der Tierfotografie – fand.
Was gibt es Schöneres, als die besondere Bindung und die Seele seines geliebten Freundes
durch emotionale Aufnahmen sichtbar zu machen?
Die Erinnerung lebt in unseren Herzen, durch ein Foto überdauert sie für alle Zeit.
Denn besondere Momente verdienen besondere Bilder - Lieblingsbilder.

Patricia Fuß-Beschta
Inhaberin Bella‘s Hundepflege & Styling

Manuela Knaus
Hundepowertrainerin für DogFitness

Seit 2009 therapiere ich nun sowohl Pferde als auch Hunde, und regelmäßige Fortbildungen
sind für mich ein Muss, um die Tiere ganzheitlich behandeln zu können.
Die Physiotherapie bewirkt eine Harmonisierung des Organismus, indem ein Zuviel oder
Zuwenig an Spannung ausgeglichen wird, denn jede Verletzung oder Blockade wird von
Schmerzen begleitet. Durch frühzeitige Behandlung kann man Muskelverspannungen und
Schmerzen vermeiden. Denn der Bewegungsapparat funktioniert wie ein Uhrwerk, in der
Bewegung greifen alle Räder ineinander, weil nur so optimale Bewegungsabläufe stattfinden
können. Bleibt ein Rad stehen, hat dies Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat.
Meine Leistungen im Überblick:
Physiotherapie/Osteopathie - Lasertherapie - Massage - Gelenksmobilisation - Blutegeltherapie manuelle Lymphdrainage - Bewegungstherapie - Narbenbehandlung - Akupunktur nach TCM Ernährungsberatung

Hunde sind meine Liebe und meine Leidenschaft. Von klein auf mit Hunden zusammen und
aktuell vier Hunden liegt mir das Wohlergehen der Fellnasen sehr am Herzen.
Dazu gehört auch die richtige Pflege und das passende, individuelle Styling.
Mit großer Freude an dieser Arbeit und dem Umgang mit Hunden habe ich nach einem
Praktikum in einem Hundesalon die Ausbildung zur Betriebswirtin Hundepflege an der
Groomer-Akademie gemacht. Seitdem nehme ich an interessanten Weiterbildungen teil und
habe unter anderem die zusätzliche Qualifikation zur Tierdentalhygienikerin erworben.
Ich biete sachkundige Fellpflege und -styling für Ihren Hund an, individuell und liebevoll.
Entfilzen, Entfernen von Unterwolle, Trimmen oder ein schicker Schnitt - dazu
Zahnsteinentfernung mit Ultraschall, Kontrolle und Reinigung der Ohren und "Pfotiküre" Pfoten- und Krallenpflege.
Gern berate ich im Erlebniszentrum für Mensch & Hund in Neuenmarkt oder in meiner
Werkstatt in Bayreuth.

Wir sind für dich und
deine/n Hund/e da ...
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WORKOUT
Caroline Buß
Tannenwirtshaus 35
95352 Marktleugast

www.workout-menschundhund.de

Lieblingsbild Fotografie
Anna Elisabeth Weidner
Eichenweg 19
95499 Harsdorf

www.lieblingsbild-fotografie.de

Tierphysiotherapie/Osteopathie
Manuela Knaus
Hopfengarten 61
95339 Wirsberg

www.tierphysio-manuela-knaus.de

Bella‘s Hundepflege & Styling
Patricia Fuß-Beschta
Julius-Kniese-Straße 7
95445 Bayreuth

www.facebook.com/workout.menschundhund

Telefon 09203 9739994
anna@lieblingsbild-fotografie.de

www.facebook.com/
lieblingsbildfotografieannaelisabethweidner

Telefon 0170 7501058
info@tierphysio-manuela-knaus.de

www.facebook.com/tierphysiomanuelaknaus

Telefon 0172 5691541
info@bellas-hundepflege-styling.de

Telefon 0157 57186610
info@workout-menschundhund.de

www.instagram.com/lieblingsbildfotografie

www.instagram.com/
bellas_hundepflege_styling
www.bellas-hundepflege-styling.de
www.facebook.com/bellashundepflege
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Agility und Longieren –

Mein Ziel: eine harmonische

Sportarten mit Tempo und viel Spaß

Mensch-Hund(e)-Einheit

Anja Börner
Hundepowertrainerin für Agility und Longieren

Ursprünglich komme ich aus dem Pferdesport und bin dahin auch noch sehr verbunden. Natürlich
sind hier auch schon immer Hunde mit im Spiel gewesen, schlicht nicht wegzudenken. Mittlerweile
gehören zu unserer Familie drei Deutsche Schäferhunde und ein kleiner Münsterländer.
Beziehungsarbeit, Bewegung, Geschwindigkeit und Kontrolle, alles Begriffe, die sich nach
Gegensätzen anhören, aber sehr gut zusammengehen, sowohl beim Agility und vor allem auch
beim Longieren. Voraussetzung dabei ist der Wille, immer die eigene Kommunikation zum Hund
zu hinterfragen. Kann mein Hund mich denn überhaupt verstehen? Man lernt gut zu beobachten,
um im richtigen Moment durch Lob und die eigene Freude am gemeinsamen "Erfolg" den
Vierbeiner zu motivieren. Mit viel Spaß kann man bei diesen Sportarten an der gemeinsamen
Koordination arbeiten, sehr viel über sich selbst lernen, Geduld üben und gemeinsam über sich
hinauswachsen.
Im Wesentlichen trainiere ich die Menschen und weniger die Hunde, profitieren können alle dabei.
Während bei Agility der Hund körperlich fit sein sollte (wir können uns gut auf Seniorhunde oder
Jungspunde unter einem Jahr einstellen), können bei Longieren sehr gerne auch Hunde mit
Handicap mitmachen. Konzentration und leichte Bewegung vermitteln unserem Vierbeiner, dass er
voll im Leben steht. Auch ich lerne gerne immer wieder dazu, versuche über den Tellerrand zu
sehen und für mich Neues zu entdecken. Wer rastet, der rostet.

Manuela Seidel
Hundepowertrainerin für Alltagstraining

Nachdem vor einigen Jahren unser Hund Arco verstarb, zog Sandro bei uns ein. Er kam aus dem
Tierschutz und kannte nur das Leben im Tierheim. Anfangs war er ein völlig überdrehter (weil
überforderter) Junghund. Sandro war ganz anders als die Hunde, die wir vor ihm kannten.
Er rannte über alle Möbel hinweg, kam kaum zur Ruhe und war in vielen Situationen sehr unsicher.
Unsere damalige Hundetrainerin half mir, Sandro zu verstehen. Durch ihre Tipps und vor allem
Trainingsansätze wurde er ein lebhafter, aber dennoch ausgeglichener Hund.
Mittlerweile leben auch Ludo, Alma, Tilda und Benito bei uns.
Durch Ludo lernte ich auch die Hundeschule von Christine kennen und besuchte sie regelmäßig.
Und sowohl meine eigenen Hunde als auch die vielen Trainingseinheiten in der Hundeschule
ließen meinen Wunsch immer größer werden, selbst Mensch/Hund-Teams zu begleiten, damit sie
eine harmonische Einheit bilden können.
Deshalb entschloss ich mich 2019 zu einer Hundetrainer-Ausbildung im Institut „Ziemer und Falke“,
gleichzeitig hospitierte ich bei Christine. Die Ausbildung habe ich im Mai 2022 erfolgreich beendet.

Christine Ströhlein
Zertifizierte Hundetrainerin und Tierkommunikatorin

Wer einen Hund besitzt, kennt vielleicht das Problem: es gibt Hundeschulen für Erziehungskurse
und Hundesportvereine für aktive Vierbeiner. Aber wo fühlen sich eigentlich diejenigen gut
aufgehoben, die nicht wirklich in die Schule gehen müssen oder auf den Sportplatz möchten?
Es gibt relativ wenig Angebote, um mit Hunden die Freizeit so zu verbringen, dass die Vierbeiner
trotzdem gefordert sind. Unser Ziel ist es Möglichkeiten zu schaffen, im Kreise hundebegeisterter
Menschen ein Stück des Lebens zu teilen, ohne, dass der Hund "nur dabei" oder gar "geduldet"
ist. Der Hund ist Familienmitglied, also soll er teilhaben an allem, was wir tun!
In den wenigsten Hundeschulen können Halter von zwei oder gar mehr Hunden gemeinsam
trainieren, da durch die entstehende Gruppendynamik natürlich viel Potential für Reibereien
vorhanden ist. Dennoch kann dies mit gewissen Regeln und Strukturen möglich werden.
Selbst seit vielen Jahren begeisterte Mehrhundehalterin, gebe ich daher auch spezielle Kurse
und Trainingseinheiten genau für diesen Bereich und habe mein Wissen zusammen mit meinen
eigenen Vierbeinern darüber hinaus kompakt in diverse Onlinekurse und sonstiges
Onlinetraining gebracht.

Mein Angebot umfasst Einzelstunden, Gruppenstunden und Kurse.
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Anja Börner
Unterkonnersreuth 9
95500 Heinersreuth

Manuela Seidel
Mittlerer Hübel 7
95691 Hohenberg a.d. Eger

Erlebniszentrum für Mensch & Hund
Hundepower auf 4 Pfoten, Christine Ströhlein
Wirsberger Straße 12
95339 Neuenmarkt

www.auf-4-pfoten.de

Telefon 09227 902527 und 0171 8067525
info@erlebniszentrum-hund.de

www.facebook.com/hundepower

www.von-der-fuerstenleite.de
Telefon 0921 854611
boernersfamilie@online.de
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Telefon 0171 5726398
seidelmanu@icloud.com

www.instagram.com/hundepowerauf4pfoten
www.auf4pfoten.online
www.youtube.com/c/Hundepowerauf4Pfoten

www.facebook.com/groups/mehrhundehaltungonlinekurs

