
Herzprojekt  Katrins Schnüffeloase 

 

Ein kleiner, feiner Ort für die Auszeit vom Alltag für Hund und Mensch. 
Inspiriert durch das Projekt „Schnüffelgärten“ von Carolin Reger und meiner Überzeugung, dass es 

wichtig ist für Hund und Mensch einen Ort zu finden wo man abseits vom Alltag gute gemeinsame 
Erfahrungen machen kann, habe ich zu diesem Zweck die letzten Jahre meinen eigenen Gartenzu 

diesem Zweck zur Verfügung gestellt. Ich habe allerdings aus fairness meinen eigenen Hunden 
gegenüber davon Abstand genommen und mich auf die Suche nach anderen geeigneten Flächen 

gemacht und bin nicht weit von hier fündig geworden. 
In einem ca. 500 qm großen naturbelassener, eingezäunter Garten bekommt Du die Chance, dich 

mal nur auf Deinen Hund zu konzentrieren, 
ohne Angst vor Hundebegegnungen, Joggern, Radfahrern oder anderen Dingen 

mit denen man sonst im Alltag konfrontiert wird.  
Das kommt besonders den teams entgegen die es oft nicht so leicht haben unbeschwerte 

gemeinsame Zeit miteinander zu erleben. 
   

 So finden aufgeregte Hunden zu mehr Ruhe und Gelassenheit 

 ängstliche Hunde werden nicht überfordert   

 unverträgliche Hunde können ebenso wie jagende Hunde in 

geschütztem Freiraum abgeleint werden   

 Welpen und Junghunde können Neues kennen lernen und der Mensch bekommt Zeit 

unbeschwert den eigen  Hund in natürlicher Umgebung zu beobachten und gute gemeinsame 
Erfahrungen zu machen. 

 
Hunde sind im Gegensatz zu uns Menschen, die sich eher visuell orientieren – Makrosmatiker 

(Nasentiere)! 
Schnüffelnd die Welt zu erkunden ist dem Hund ein Grundbedürfnis! 

Darf er das regelmäßig ausleben, wird sich das positiv auf sein Verhalten und 
seine Gesundheit auswirken und damit positiv auf Dich! 

Schnüffeln entspannt und macht in einer ruhigen und natürlichen Umgebung, fernab vom Alltag 
doppelt glücklich.  

Lass Dich auf ein Abenteuer ein und erlebt gemeinsam ein sinnliches Vergnügen! 
Lass Dir zeigen, was Deinem Hund gefällt, er braucht Dich! 

Das stärkt seinen Selbstwert und macht ihn selbstbewusst. 
Gönnt euch gemeinsam eine qualitativ hochwertige Zeit! 

Genießt Zweisamkeit mal anders! 
Nutzt ungeahnte Möglichkeiten zur Entwicklung und/oder 

Förderung einer vertrauensvollen Beziehung. 
Zelebriert die Langsamkeit des Seins! 

Sei stiller Beobachter oder verbündeter Begleiter ohne Anspruch und 
lass dich spielerisch von Deinem Hund mit hinein nehmen in seine Welt.  

Es wird auch Dich verzaubern. 
Ein Gewinn an Lebensqualität für beide Enden der Leine, ohne Tricks und ohne Training.  

Termine sind kurzfristig möglich, gegen eine Spende für ein aktuelles Tierschutzprojekt meiner 
Wahl. 

Ich freu mich auf euch 
Eure Katrin 
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Tel. 04344 – 412 248 oder 0177 – 20 97 528 
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