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Mit einfachen Erziehungsrezepten zum Erfolg – So macht Hundeerziehung Spaß! 
 
„Hundehalter werden ist nicht schwer, Hundehalter sein dagegen sehr“ – wie schön wäre es 
deswegen, stets das richtige „Erziehungsrezept“ zur Hand zur haben. Kein Ding der Unmög-
lichkeit, denn der GU-Ratgeber Trickkiste Hundeerziehung von Katharina Schlegl-Kofler 
bietet schnell und vor allem zielgerichtet Hilfe bei großen und kleinen Erziehungsfragen. 
Dank der darin enthaltenen fundierten Tipps und Tricks kann der Hundebesitzer schwierige 
Situationen gekonnt meistern und den Alltag mit seinem Vierbeiner entspannt genießen.  
 
Hundeerziehung kann mitunter sehr frustrierend sein – das gilt besonders, wenn der Rabauke 
partout nicht hören will. Dabei ist gute Erziehung kein Hexenwerk, es reicht der ein oder an-
dere  Griff in die Trickkiste. Dafür ist die einzigartige „Rezeptesammlung“ der erfolgreichen 
Hundetrainerin Katharina Schlegl-Kofler genau das Richtige! Der Clou: Es gibt nicht nur 
„ein“ Patentrezept, sondern je nach Hund und Halter zahlreiche Tipps und Kniffe, die verblüf-
fend einfach zum Ziel führen – und das ohne Zwang auf den Hund auszuüben. Dabei redet die 
Expertin nicht lange um den heißen Brei herum, sondern benennt konkret die Probleme und 
bietet eine saubere Lösung. Durch die praktische Einteilung nach Problembereichen, bei-
spielsweise beim Füttern oder im Umgang mit anderen Hunden, findet der Hundebesitzer 
schnell die für ihn passenden Hintergrundinformationen und Tricks. Mit diesen wertvollen 
Hilfen ist es ein Kinderspiel, dem Hund die richtigen Grenzen zu setzen und spielerisch zu 
erziehen. So wird aus dem kleinen Tyrann ein liebenswerter Familienhund, oder aus dem no-
torischen Tischbettler ein gesitteter Futternapf-Fresser – und die Erziehung des geliebten 
Vierbeiners zum wahren Erfolgserlebnis! 
 
Die Trickkiste Hundeerziehung besticht vor allem durch die übersichtliche und pfiffige 
Gestaltung. Wiederkehrende Elemente, wie die „Nützlichen Rezepte“ oder interessantes 
„Wissen extra“, bieten schnellen Zugang zu relevanten Informationen. Nicht zuletzt veran-
schaulichen die locker geschriebenen Anekdoten der Autorin die fundierten Tipps und Kniffe. 
Das macht die Lektüre dieses Ratgebers zu einem einzigartigen Leseerlebnis.  
 
Katharina Schlegl-Kofler ist erfahrene Hundetrainerin und Expertin für artgerechte Hundehaltung. 
Sie beschäftigt sich schon seit Langem sehr intensiv mit den Vierbeinern und deren Verhaltensweisen. 
In ihrer Hundeschule, die sie seit über 20 Jahren führt, finden Hundehalter fundierten Rat und Hilfe-
stellung für die richtige Erziehung und den Umgang mit ihrem Hund. Katharina Schlegl-Kofler ist seit 
Jahren erfolgreiche GU-Autorin.  


