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?

Auf dem
Leberwurst-Pfad
Bestimmt haben Sie Ihrem Hund schon irgendwann einmal eine Spur aus Futterbröckchen gelegt, die er sich dann erschnüffeln durfte. Hundeleberwurst sei Dank, können Sie dieses altbekannte Spiel jetzt aufpeppen: Mit der Leckerei
aus der Tube (die es inzwischen sogar in einigen Drogeriemärkten zu kaufen gibt) wird Ihre
Spur nämlich im Nu zum Fassadenkletterer! Sie
sind völlig frei, wie Sie – Tupfer für Tupfer – den
duftenden Pfad für Ihren Hund gestalten: ein
Stück über den Boden, ein Mäuerchen
hoch und wieder herunter, noch ein paar Meter über den Boden und dann
einen Baumstamm hoch, zum Beispiel (natürlich immer so, dass Ihr Hund
die Spur gefahrlos verfolgen und erreichen kann). Die Spur endet mit einem besonders dicken Tupfer als „Jackpot“ und vielleicht noch einem
Extra-Leckerli als Überraschung.
Extratipp: Es muss nicht immer gleich eine Spur sein! Natürlich können
Sie die Leberwursttupfer auch einzeln an interessanten Stellen „festkleben“
und Ihren Hund danach suchen lassen!
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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