
Aktuelle Preisliste Ferienhundeschule, gültig ab 01.01.2022

Das Intensiv-Training in der Ferienhundeschule gibt es in 4 Varianten:

Trainingspaket 1 :

- ausführliche Vorbesprechung am Telefon/Zoom/Skype zum ersten Kennenlernen und

    zum Besprechen Deiner Wünsche, z.B. an welchem Verhalten Deines Hundes Du gezielt

    arbeiten möchtest inkl. Ausarbeitung eines Trainingsvorschlags

- 5 Unterrichtsstunden à 60 Min., inkl. Unterrichtsmaterial und begleitende

    Unterstützung am Telefon , Skype oder per Mail bis zu vier Wochen nach Ferienende.

    Für die erste Stunde bitte 15 min länger einplanen zwecks ersten "Beschnupperns" ;-)

 - Schlussbesprechung im Anschluss an die letzte Trainingsstunde inkl. einer schriftlichen

    Empfehlung, wie das Training zuhause fortgesetzt werden kann (ca 30 min)

Kosten: 325,00 €

Trainingspaket 2 :

- ausführliche Vorbesprechung am Telefon/Zoom/Skype zum ersten Kennenlernen und

    zum Besprechen Deiner Wünsche, z.B. an welchem Verhalten Deines Hundes Du gezielt

    arbeiten möchtest inkl. Ausarbeitung eines Trainingsvorschlags

- 5 Unterrichtsstunden à 90 Min., inkl. Unterrichtsmaterial und begleitende

    Unterstützung am Telefon, Skype oder per Mail bis zu vier Wochen nach Ferienende.

   Für die erste Stunde bitte ca 15 min länger einplanen zwecks ersten "Beschnupperns"!  ;-)

 - Schlussbesprechung im Anschluss an die letzte Trainingsstunde inkl. einer schriftlichen

    Empfehlung, wie das Training zuhause fortgesetzt werden kann (ca 30 min)

Kosten: 450,00 €



 
Trainingspaket 3 :

-  ausführliche Vorbesprechung am Telefon/Zoom/Skype zum ersten Kennenlernen und

    zum Besprechen Deiner Wünsche, z.B. an welchem Verhalten Deines Hundes Du gezielt

    arbeiten möchtest inkl. Ausarbeitung eines Trainingsvorschlags

-  10 Trainingsstunden à 60 Min., inkl. Unterrichtsmaterial und begleitende

     Unterstützung am Telefon , Skype oder per Mail bis zu vier Wochen nach Ferienende.

     Für die erste Stunde bitte 15 min länger einplanen zwecks ersten "Beschnupperns"!  ;-) 

-   Schlussbesprechung im Anschluss an die letzte Trainingsstunde inkl. einer schriftlichen

     Empfehlung, wie das Training zuhause fortgesetzt werden kann (ca 30 min)

Kosten: 575,00 €

Trainingspaket 4 :

-  ausführliche Vorbesprechung am Telefon/Zoom/Skype zum ersten Kennenlernen und

    zum Besprechen Deiner Wünsche, z.B. an welchem Verhalten Deines Hundes Du gezielt

    arbeiten möchtest inkl. Ausarbeitung eines Trainingsvorschlags

-  10 Trainingsstunden à 90 Min., inkl. Unterrichtsmaterial und begleitende

     Unterstützung am Telefon , Skype oder per Mail bis zu vier Wochen nach Ferienende.

     Für die erste Stunde bitte 15 min länger einplanen zwecks ersten "Beschnupperns"!  ;-) 

-   Schlussbesprechung im Anschluss an die letzte Trainingsstunde inkl. einer schriftlichen

     Empfehlung, wie das Training zuhause fortgesetzt werden kann (ca 30 min)

Kosten: 825,00 €

Natürlich sind auch je nach Wunsch oder Urlaubsdauer mehr oder weniger Trainingstunden 
möglich,    ich erstelle dann  gerne ein individuelles Angebot!

Anfahrtskosten:

Die Anfahrt bis 20 km Entfernung ist kostenfrei, darüber hinaus werden 0,35 Euro pro km berechnet.
Die Preise für die vor Ort buchbaren zusätzlichen Events für Urlauber mit Hund sind unterschiedlich 
und stehen bei den jeweiligen Veranstaltungen auf der Homepage, auf den Facebookseiten der 
Hundeschule oder auf den ausliegenden Flyern in den Touristeninformationen und auf 
Campingplätzen.



Für alle Buchungen der Ferienhundeschule gilt: Die Teilnahme ist nur möglich nach einer Anzahlung

von der fälligen  Kursgebühr und Restzahlung per Überweisung  vier Wochen vor Beginn des

 Trainings.  Ich bitte um Verständnis! 

Tipp: Es empfiehlt sich der Abschluss einer Seminar-Rücktrittsversicherung,  falls Ihnen die 

 Teilnahme an der Trainingswoche aus unvorhersehbaren Gründen nicht möglich sein sollte.
 

- Es gelten für alle Angebote die derzeit gültigen AGB, - Änderungen vorbehalten! -
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