Auf die Nase - einfach - los!
Hunde sind Schnüffelweltmeister. Beschäftigungsmöglichkeiten, bei denen sie ihr
Super-Riechorgan einsetzen können, machen sie glücklich!

Hundebesitzer sind Alltagsmenschen. Nicht alle können oder wollen ihrem Hund ein ausgeklügeltes Beschäftigungsprogramm bieten. Und selbst alle Trainingsbegeisterten kennen Tage, an
denen der Alltag wenig Zeit für den Vierbeiner lässt.

Dafür haben wir was! Gerade Schnüffelspiele lassen sich wunderbar auch im Alltagstrubel unterbringen: zum Beispiel als Bestandteile der ganz normalen Mahlzeit oder des - selbst kürzesten - Spaziergangs. Und weil der Nasenspaß fast von selbst funktioniert, eignet er sich auch für Menschen und
Hunde, die keine Beschäftigungsprofis sind oder werden wollen. Kleine Kostprobe gefällig?

Schnüffel-Hochstapler
Schluss mit der Langeweile auf dem Spaziergang! Rechts
und links des Weges wartet jede Menge Abwechslung auf
den vierbeinigen Schnüffler: zum Beispiel … Holzstapel!
Zwar heißt es "Pfoten weg !", wann immer es um Klettereien
auf den Stapeln geht - denn das ist schlichtweg zu gefährlich. "Nase dran !" macht aber Spaß. Es ist normalerweise
unbedenklich, die Kopfseiten von Holzstapeln in Suchspiele
einzubeziehen. Die Lücken zwischen den Stammenden lassen sich hervorragend mit Leckerlis bestücken - und auch
das Lieblingsspielzeug kann darin versteckt werden.
Und so geht‘s: Wenn Ihr Hund noch neu im Spiel ist, bestücken Sie zunächst eine große Anzahl von Zwischenräumen
unterhalb der Hunde-Nasenhöhe mit Futter. Später lassen
Sie immer mehr Zwischenräume frei und bestücken auch
Verstecke weiter oben, sodass Ihr Schnüffler sich ein wenig
strecken und recken muss. Auch, wenn die meisten Hunde
nicht auf dumme Gedanken kommen: Bleiben Sie immer in
der Nähe und achten Sie darauf, dass Ihr Hund nicht
doch einmal auf den Stapel hüpft.

Lust auf mehr? Wir freuen uns, das wahrscheinlich einfachste
Schnüffelbuch der Welt präsentieren zu dürfen: das Nasenbuch für
den Alltagsmenschen und den Alltagshund!
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Sie finden hier mehr als 40 dufte Spielideen, die sofort umsetzbar sind: ohne
spezielles Training, ohne Vorkenntnisse – dafür mit jeder Menge Spaß!
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