
 

 

 

Entspannter Alltag mit einem (hoch)sensiblen Hund 
Verstehe, begleite, und trainiere optimal deinen (hoch)sensiblen Hund mit 

einfachen TTouch-Techniken und Elementen aus der Farb- und Klangtherapie 

 
 

Kursleitung: 
Lisa Leicht, Tellington TTouch Instructor für Hunde und andere Kleintiere, Practitioner TTouch 
for You (Menschen), Klang- und Farbtherapeutin Tama-Do 
 
Ort: 
Bioschwand Münsingen, 3110 Münsingen, www.bioschwand.ch, 031'312 59 55, bietet auch  
Übernachtungen an 
 
Datum: 
Online Interaktiv per Zoom: Dienstag 15.3.22 und 5.4.22 von 18.30h – 21.00h 
Samstag, 9.April 2022, 09:00 - 16:030 Uhr 
 
Kosten: 
CHF 295.-- inkl. Kursdokumentation  
 
Verpflegung: 
Bitte bringen Sie am 9.4.22 ihr Picknick mit. 
 
Programm: 
Dieser Kurs richtet sich an Personen, deren Hunde sehr empfindsam, emotional, einfühlsam, 
immer auf der Hut, aufmerksam, vorsichtig, über eine grosse Lernfähigkeit verfügen und an 
allem interessiert sind. 
Ausserdem haben sie oft eine sehr empfindliche Verdauung und schwer verständliche Ängste; 
oft neigen sie zu Allergien und sind Fremden gegenüber zurückhaltend. 
Ihre Gehirne sind in der Lage, mehrere Informationen gleichzeitig zu speichern und zu 
sortieren, was oft zu einer sehr starken Stimulation führt. Stress sowie äußere Reize 
(Geräusche, Gerüche, Temperaturen, Menschenmengen usw.) und innere Reize (Hunger- 
und Durstgefühle, Sexualität usw.) werden für diese Lebewesen zu einer Überstimulation und 
können unter anderem zu großer Müdigkeit, Aufmerksamkeitsverlust, Kontrollverlust oder 
starken emotionalen Reaktionen führen. 
In diesem Kurs lernst du, was (Hoch)sensibilität genau bedeutet.  
Du lernst, die Sensibilität deines Hundes mittels Beobachtung und anhand wissenschaftlicher 
Test-Methoden einzuschätzen, ihn besser zu verstehen und seinen Alltag zu optimieren. 
Du lernst, wie du ihn beim Lernen unterstützen kannst, und ihn mit TTouch-Techniken und 
einfachen Führübungen in Balance bringst.  
Du lernst, wie du Elemente der Farb- und Klangtherapie für einen entspannten Alltag 
einsetzen kannst. 
 

 

Voraussetzungen:  
TTouch-Kenntnisse von Vorteil aber nicht obligatorisch 
 
Wichtig: 
Praxistag: Bring deinen Hund mit, wenn er sich in einer Gruppe von mehreren Menschen und 
Hunden zurechtfindet und wenn er sich in seinem Körbchen, im Auto oder in seiner Box 
entspannen kann. Es ist wichtig, dass auch du entspannt bist. Im Zweifelsfall ruf Lisa an. Alles 
was du an dem Praxistag lernst, kannst du zu Hause täglich anwenden. 
  



 

 

 

 
 
 
 
Mitbringen: 
2 Decken (1 für dich und 1 für deinen Hund), Notizmaterial, Wassergeschirr, 1 Leine mit 2 
Karabinerhaken (falls vorhanden), Führgeschirr (falls vorhanden), Wenn sich dein Hund in 
einer Box wohl fühlt, empfehlen wir dir, diese mitzubringen. 
 
Leinen, Körperbänder, Führgeschirre, Thundershirts und anderes TTouch-Material kann vor 
Ort gekauft werden 
 
Kurskonditionen: 
- Ein Hund pro Person (oder nach Absprache mit der Kursleitung)  
- Die Hunde müssen geimpft sein, Kursteilnahme auf eigenes Risiko 
- Zuschauer nur nach Absprache mit der Kursleiterin 
- Die Hunde sind auf dem ganzen Areal und im Kurslokal an der Leine zu führen. 
- Falls sich die Hunde im Auto wohlfühlen, ist es möglich, dass sie ab und zu dort warten. 
- Wenn sich Ihr Hund in einer Box wohl fühlt, empfehlen wir Ihnen, diese mitzubringen. 
- Es können auch Personen ohne Hund am Kurs teilnehmen 
- Läufige Hündinnen sind vom Kurs ausgeschlossen 

 
Zahlungskonditionen: 
Deine Einzahlung innerhalb von 15 Tagen auf mein Konto bei der UBS Bern, sichert den 
definitiven Kursplatz 
IBAN : CH21 0023 5235 9026 1791 0 
Begünstigter : Elisabeth Leicht 
Konto Nr.  235-90261791.0 
Clearing : 235 
BIC : UBSWCHZH80A 
Adresse : UBS AG, Postfach, CH-3000 Bern 94 
 
- Annullierung / Rückerstattung: Bei einer schriftlichen Kursannullierung bis 4 Wochen vor 

Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50 erhoben. Nachher wird der ganze 
Betrag fällig. Du kannst auch eine Ersatzperson stellen. 

- Bei Nichtteilnahme infolge höherer Gewalt, habst du die Möglichkeit, den Kurs zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen, oder eine Ersatzperson zu stellen. In diesem Falle erfolgt 
keine Rückerstattung der Kursgebühr.  

- Es wird keine weitere Anmeldebestätigung verschickt, du erhältst ca 1 Woche vor der 
Veranstaltung eine Email mit letzten Informationen.  

- Muss der Kurs abgesagt werden, wird die bezahlte Kursgebühr ohne Abzug rückvergütet. 
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