Silvesterängste- müssen nicht sein!
Der Schnüffelrasen, mit dem besten Vorsatz zum neuen Jahr.
Wann beginnen eigentlich Silvesterängste?
Hunde, die an Silvester Angst oder sogar Panik haben, reagieren größtenteils bereits
auch schon bei Gewittern oder bei lautem Knallen verschreckt und ängstlich.
Sie versuchen zu fliehen, verstecken sich, wollen nicht mehr nach draußen gehen, sind
nicht mehr ansprechbar. Diese Hunde befinden sich in einer für sie unglaublich
unangenehmen und stressigen Situation.
Wie gelingt es mir, meinen Hund aus diesem Stresstunnel zu befreien?
Martin Knauder, der Hundetrainer und Experte bei KNAUDER´S BEST empfiehlt, bereits
jetzt mit den Vorbereitungen gegen die Silvesterängste zu beginnen.
Wichtige Grundlagen sind Bindung und Vertrauen. Darauf baut auch die Philosophie der
Produkte von KNAUDER´S BEST auf.
Durch das gemeinsame Suchspiel auf Schnüffelrasen, Sniffpad & CO. wird die Bindung
zwischen Hundehalter und Hund gestärkt und Vertrauen aufgebaut. Die Hunde werden
artgerecht ausgelastet, bauen Stress ab, feiern Erfolgserlebnisse, ernten Lob, steigern ihr
Selbstvertrauen, werden kognitiv gefördert und erfreuen sich am grenzenlosen
Suchspaß.
Die Möglichkeiten und der Aufbau der Schnüffelprodukte sind funktionell, auf die
Bedürfnisse der Hunde optimiert und einzigartig. Der Schnüffelrasen von KNAUDER´S
BEST hält was er verspricht und garantiert unseren Hunden ein 100% Schnüffelerlebnis.
Aufgrund der ausgefeilten Techniken legt KNAUDER´S BEST größten Wert auf seinen
Produktschutz.
Der Schnüffelrasen ist Dank seiner handlichen Größe und der Möglichkeit, den
Schwierigkeitsgrad durch unterschiedliche Leckerligrößen zu variieren das perfekte
Tool bei dessen Gebrauch unerfahrene Hunde sehr schnell Erfolgserlebnisse feiern
können aber auch Suchprofis immer wieder neue Herausforderungen und dauerhaften
Suchspaß finden. Durch die kleinen Belohnungen und den Erfolg werden
Aufmerksamkeit und Interesse unserer Hunde aufgebaut, durch unser Lob ihr
Selbstvertrauen gestärkt und unsere Bindung vertieft. Und auch Hunde mit
Unverträglichkeiten oder einer Grasmilbenallergie können auf dem Schnüffelrasen
sorglos ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen.
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Da das Suchspiel unseren Hunden große Freude bereitet, werden die Vierbeiner immer
gerne und voller Begeisterung unserer Spielaufforderung folgen.
Mit jedem gemeinsamen Spiel steigern wir auch die Kondition und Konzentration
unserer Hunde- wichtige Grundvoraussetzungen für den Silvesterabend. Denn an diesem
Abend wollen wir unseren Hund ja über eine längere Zeitspanne hinweg, nämlich
während des Feuerwerks mit Schnüffeln und Suchen beschäftigen.
Aus diesem Grund sollten wir bereits ein paar Tage vor Silvester die Spieleinheiten pro
Tag erhöhen.
So erreichen wir außerdem, dass sich unser Hund auch zum Zeitpunkt des Feuerwerks
gerne von uns zum Spiel auffordern lassen wird.
Um unseren Hund während des gesamten Feuerwerks aktiv beim Schnüffeln und Suchen
auf dem Schnüffelrasen zu halten, dürfen auch besondere Leckerlis, die sonst nicht auf
dem Speiseplan zu finden sind zum Einsatz kommen. Martin Knauder verwöhnt seine
Hündin Josie dann zum Beispiel gerne mal mit Popcorn.
Während der Silvesterknallerei werden wir immer wieder feststellen, dass unser Hund
sehr wohl die für ihn furchteinflößenden Knaller und lauten Geräusche registriert.
Da er aber gelernt hat, dass die Leckerlisuche auf dem Schnüffelrasen gemeinsam mit
uns etwas ganz Tolles ist, wird er sich gerne weiter davon ablenken lassen und mit
Freude nach seinen besonderen Leckerlis suchen.
Durch die überschaubare Größe des Schnüffelrasens und die begrenzte Fläche wird
unser Hund mit seiner Suche nicht überfordert und wir besitzen die Möglichkeit das
Spiel zu steuern und interessant zu halten.
Besteht die Möglichkeit einen vertrauten Hund am Spiel teilhaben zu lassen wird die
positive Wirkungsweise des Schnüffelrasen gesteigert.
Silvester vorbei, Schnüffelrasen ins Eck?
Nein, im Gegenteil!
Der Schnüffelrasen bietet uns noch so viel mehr Einsatzmöglichkeiten.
Neben der täglichen Beschäftigung und kognitiven Auslastung, spendet der
Schnüffelrasen zum Beispiel ängstlichen Tieren in einer fremden Umgebung Sicherheit.
So können sie durch das Schnüffeln und Suchen auf der ihnen vertrauten Fläche ihren
Angststress abbauen.
Hunden, die nicht ins Auto einsteigen wollen können wir mit Hilfe des Schnüffelrasens
einen Weg zeigen ihre Ängste zu überwinden.
Außerdem verliert durch den Einsatz des Schnüffelrasens und entsprechender
Vorbereitung der Gang zum Tierarzt seinen Schrecken und Hundebegegnungen
verlaufen entspannt und stressfrei.
Durch die gezielte Anwendung des Schnüffelrasen haben wir ein super Trainingstool an
der Hand, durch das wir die Möglichkeit erhalten unsere Hunde besser zu verstehen,
unsere Beziehung zu vertiefen und Probleme des Alltags zu lösen.
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