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Sigrid Amon MSc 
Sonnensiedlung 80, 3321 Ardagger Markt 

Sigrid Amon 
 

studierte Verhaltensbiologin 

ausgebildete Hundeverhaltensberaterin 

Einen Hund als Haustier und Freund zu haben, 

gehört zu den schönsten Dingen im Leben. Hunde 

öffnen mir täglich eine Tür in eine Welt voller neuer 

Erkenntnisse, Begeisterung, Lernbegierde und 

Staunen. Hunde sind einfach toll und es gibt für mich 

nichts Schöneres als Menschen und ihren 

vierbeinigen Begleitern zu helfen, ein noch 

eingespielteres Team mit gegenseitigem Vertrauen 

und Respekt zu werden.   

 

Profitiere von meinem Wissen und meiner Erfahrung. 

Ich biete Hundetraining, Verhaltenstherapie und 

Beratung an. Vereinbare gleich einen Termin für eine 

Schnuppereinheit. Vom Welpen bis zum Senior … 

alle Hunde sind herzlich willkommen. 
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Verhaltenstherapie 
 

Vom „Leinenrambo“ bis zur „Jagdsau“… 

Ich helfe dir bei Verhaltensproblemen deines Hundes 

(zB Übererregbarkeit; Angst vor Hunden,  Menschen, 

Geräuschen; Aggression gegenüber Hunden, 

Menschen; Zerstörung von Gegenständen; 

Trennungsangst; unerwünschtes Jagdverhalten; 

aufmerksamkeitsforderndes Verhalten). Dabei erstelle 

ich dir einen an deinen Hund und deiner Situation 

angepassten Trainingsplan. Wir trainieren am 

Trainingsplatz oder bei dir zu Hause, je nach Thema. 

Beratung 
 

Ich helfe dir bei der Auswahl eines passenden 

Vierbeiners und unterstütze dich bei der Vorbereitung 

auf einen neuen Welpen oder eines neuen 

erwachsenen Hundes. Weiters biete ich Training zum 

besseren Verständnis von Verhalten, Körpersprache 

und Lernverhalten deines Vierbeiners an. 

love your dog hat sich zum 

Ziel gemacht, moderne 

Hundeerziehung zu 

etablieren. Wir setzen lieber 

auf eine Hausordnung anstatt 

auf eine Rangordnung. 

Hundetraining 
 

Ich helfe dir am Grundgehorsam deines Hundes zu 

trainieren. Dabei handelt es sich um sehr 

alltagsorientiertes Training. Schließlich sollen du und 

dein Hund ja im täglichen Leben gut zurecht kommen 

(Rückruftraining, Leinenführigkeit, nützliche 

Grundkommandos, kommunikatives Spazierengehen  

und vieles mehr). Weiters lernst du spaßige Spiel- und 

Beschäftigungsideen mit deinem Hund kennen.  

 

Das Training findet einzeln oder in der Gruppe am 

Trainingsgelände statt. Jeder Hund ist willkommen… 

Vom Welpe bis zum Senior… Vom Anfänger bis zum 

Profi. 

Besuche meinen kostenlosen 

Blog mit vielen spannenden 

Themen auf: 

 www.loveyourdog.at 
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Belohnungsorientiertes Training 

 
Eine gewaltfreie und belohnungsorientierte 

Hundeerziehung liegt mir besonders am Herzen. 

Unser Fokus wird daher darauf liegen, 

erwünschtes Verhalten zu belohnen (durch 

Zuwendung, Leckerli, Spiel und vieles mehr) und 

dem Hund Sicherheit und positive Führung bzw. 

Hilfe zu geben. 

 

Stärkung der Beziehung 

 
Eine ausgeglichene Beziehung zwischen dir und 

deinem Hund ist eine wichtige Basis für ein 

stressfreies Zusammenleben. Um die Beziehung 

zu stärken, müssen auch wir, als Hundebesitzer, 

gewisse Führungskompetenzen aufweisen. Im 

Umgang mit dem Hund sollten wir stets 

konsequent, fair und liebevoll sein.  

 

Empathie 
 

Du und dein Hund seid mir wichtig. Ich werde nicht nur 

auf deinen Hund eingehen, sondern auch auf deine 

Wünsche. Nur wenn du dich im Training wohlfühlst und 

von den Trainingsmethoden überzeugt bist, wirst du 

meine Anleitungen gut umsetzen können. Ein 

freundlicher und respektvoller Umgang mit Mensch 

und Hund ist für mich der „Pudelskern“. 

Vereinbare gleich  

einen Termin : 

0650 / 302 751 2 

hundeschule@loveyourdog.at 


