
 

  

"Was ist das denn?" haben Sie vielleicht gerade gedacht, 
sehen sich schon einen Stapel Videokassetten für den 
Video-Nachmittag Ihrer Hunde nach Hause tragen, einen 
Hundegeburtstag vorbereiten oder Ihrem Hund die 
Funktion der Stereoanlage erklären, tippen sich an die 
Stirn und beschließen, den Besuch dieser Seite Ihrer 
Familie und ihren Freunden gegenüber zu verheimlichen. 
Doch halt! Bleiben Sie noch eine Minute. Gönnen Sie 
Ihrem Hund ein bisschen Spaß und Beschäftigung. Und 
entdecken Sie, was wir unter Home Entertainment 
verstehen und warum Sie und Ihr Hund bestimmt auch 
Gefallen daran finden. 

  Beschäftigung für unsere Hunde! 

Die meisten unserer Hunderassen – vom Yorkie bis zum 
Wolfshund - wurden einmal für einen speziellen Gebrauch gezüchtet und waren als echte 
Arbeitstiere aktiv: etwa als Hüte- oder Jagdhunde oder als Wächter für Haus und Hof. 
Heutzutage erfüllen viele Hunde in unseren Haushalten in erster Linie die Funktion treuer 
Begleiters für uns Menschen: Sie sind vor allem da, um für uns da zu sein. Dass da auch mal 
Langeweile aufkommen kann, ist klar. Gelangweilte und unterbeschäftigte Hunde zerpflücken im 
schlimmsten Fall Teppiche, fressen Löcher in unsere Socken oder reißen die Tapete von den 
Wänden. Manche langweilen sich aber auch unauffällig.  

Für Ihren persönlichen Familienhund kommt das aber nicht in Frage: Genau so, wie Sie für sein 
leibliches Wohl sorgen, ihn füttern, ausführen und sich um seine Gesundheit kümmern, ist es 
Ihnen wichtig und selbstverständlich, dass er körperlich und geistig fit gehalten wird. 
Gemeinsame Aktivitäten sind Ihnen wichtig. 

  Gemeinsame Aktivitäten sind mehr als Bällchenwerfen oder Hundeplatz 

Die Beschäftigung mit dem Hund wird häufig mit dem Besuch eines Hundeplatzes gleich gesetzt. 
Natürlich kann es für Ihren Hund schön sein, sich dort mit Artgenossen zu treffen und mit ihnen 
zu toben, oder mit Ihnen an Sportgeräten zu trainieren, die Sie sicher nicht in Ihrem Garten zur 
Verfügung haben. Aber: Nicht jeder kann oder will auf den Hundeplatz gehen. Und das muss auch 
nicht sein: Auch zuhause oder auf dem Spaziergang gibt es genug Möglichkeiten, den Hund zu 
beschäftigen. Und selbst wenn Sie zu den Glücklichen zählen, den "richtigen" Hundeplatz 
gefunden zu haben, auf dem Sie und Ihr Hund sich wohlfühlen, dann haben Sie wahrscheinlich 
erst recht Spaß an den gemeinsamen Aktivitäten bekommen. Dabei sind gemeinsame Aktivitäten 
weit mehr als körperliche Action: Fliegende Spielzeuge, ausgedehnte Joggingtouren oder 
stundenlange aufregende Spaziergänge lassen die einen kalt oder sind den anderen - z.B. nicht 
ganz so beweglichen Zwei- und Vierbeinern - nicht möglich. Manche Hunde drehen bei zu viel 
Action auch erst richtig auf. 



  "Home-Entertainment" bereichert den Alltag 

"Home Entertainment" ist unser Rezept gegen die Langeweile im Alltag und für einen zufriedenen 
Hund - in Haus und Garten, aber auch auf dem Spaziergang. Wir stellen Ihnen Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für jederhund und jedermensch vor, die Ihre Vierbeiner geistig auf 
Trab bringen, das konzentrierte Arbeiten schulen und einfach nur Spaß machen. Das besondere 
daran: Weder Sie noch Ihr Hund müssen dafür besonders fit oder sportlich sein. Sie brauchen 
dafür weder Hundeplatz noch aufwändiges Zubehör. Und: Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse!  
Natürlich ist es prima, wenn Sie Ihren Hund als Trainingspartner schon kennen und wissen, wie 
sie ihn begeistern und motivieren können. Manche Sachen klappen dann einfach ein wenig 
schneller. Und wenn nicht: Dann ist es eine gute Gelegenheit, Ihren Hund einmal richtig kennen 
zu lernen. Bestimmt werden Sie überrascht sein, was er alles kann. Entdecken Sie, was in ihm 
steckt! 

  "Home-Entertainment" - Spiele-Spaß mit vielen positiven Effekten 

Dass die gemeinsame Beschäftigung Ihrem Hund gut tut und ihn beschäftigt, können Sie sich 
vorstellen. Und eigentlich ist schon der Spaß an der Freude Grund genug für das "Home-
Entertainment". Doch noch mehr spricht für den Spiele-Spaß zuhause: Wenn Sie in der 
stressfreien Atmosphäre Ihres Wohnzimmers oder Gartens oder des bekannten Spazierweges 
völlig frei von Erfolgsdruck kleine Übungen und Herausforderungen in Angriff nehmen, dann ist 
der Erfolg fast schon vorprogrammiert. Jedes Spiel, das gelingt und beiden Seiten Spaß macht, 
schult Sie und Ihren Hund darin, einander besser zu verstehen. Ihre Teamwork verbessert sich. 
Wer mit scheinbaren "Belanglosigkeiten" Erfolge feiert, legt eine gute Basis dafür, später auch 
kompliziertere  oder - aus menschlicher Sicht - "wichtige"  Übungen spielend zu bewältigen. 
Wenn Sie einen ängstlichen Hund haben, so wird ihm die Bewältigung kleiner Herausforderungen 
in vertrauter, ruhiger Umgebung einen ganzen Schub Selbstvertrauen geben. Und auch Ihr 
älterer, nicht mehr so beweglicher Hunde-Senior wird Ihnen gerne zeigen, dass er noch längst 
nicht zum alten Eisen gehört. Gut möglich, dass Ihr Hund insgesamt im Alltag aufmerksamer 
wird  - es könnte ja immer sein, dass Sie ihn gerade zu einem höchst interessanten neuen Spiel 
einladen, wenn Sie nach ihm rufen. 

  Worauf warten Sie noch? 

Kommen Sie mit in unsere Welt der Spiele - bestimmt ist auch etwas für Sie und Ihren 
Vierbeiner dabei! 

 


