Stimmen zum Buch

*

Michaela Hares
Trainerin der Tierakademie Scheuerhof, Hundeerzieherin und
Verhaltensberaterin IHK, Autorin und Referentin, Erzieherin mit
Schwerpunkt tiergestützte Pädagogik
Tolles Buch – tolle Autorinnen – tolle Fotos. Hundesprache deutlich
und verständlich sichtbar gemacht. Ein Buchtipp für jeden, der wissen möchte, was sein Hund ihm sagen will. Das Besondere an diesem
Buch sind die vielen aussagekräftigen Fotos mit passender Beschreibung der Körpersprache. Sehr empfehlenswert für Hundehalter und
Hundetrainer!

Jacqueline Koerfer
TOPTrainerin mit Zusatzbezeichnung Nase, Buchautorin, Gründerin des Ausbildungszentrums „Spürnasenarbeit sarl“ für Spürhunde im Artenschutz in Luxemburg

Pantelis Kovanidis
Inhaber des „V.I.P.'s K9 Project“, Griechenland, zertifizierter Hundetrainer, Kennel Manager bei „ALMAYYAK9 Kennels“, UAE
Unfälle zwischen Mensch und Hund passieren nur durch mangelndes Verständnis. Hunde sind von Natur aus freundlich gegenüber
Menschen. Es sind Menschen, die Hunden Schaden zufügen oder sie
einfach nicht verstehen. Das ist der Grund, warum ich mich über die
Veröffentlichung dieses Buches so freue, denn es ist ein wunderbares Werkzeug, um Menschen zu helfen, Hunde verstehen zu lernen.
Ich hoffe wirklich, dass dieses Buch weltweit Verbreitung findet und
für jeden Hundeliebhaber erhältlich sein wird.

Claudia Matten
Gründerin und Geschäftsführerin von Easy Dogs

In der Zusammenarbeit mit Spürhunden ist es unerlässlich, dass der
Mensch für die Feinheiten in der Körpersprache seines vierbeinigen
Partners seinen Blick schult, denn ein Flackern der Ohren oder eine
Veränderung der Rutenspitze kann bereits einen wichtigen Hinweis
auf den Zielgeruch liefern. Wir sollten uns im Erkennen dieser Hinweise üben, dann wird uns die Hundenase den Weg zeigen – so, wie
dieses Werk von Katja und Gabi uns den Weg in die Welt der Körpersignale der Hunde zeigt.

Die Körpersprache des Hundes lesen zu können schafft Verständnis, Vertrauen und Sicherheit für alle Beteiligten. Sicherheit für sich
selbst und die eigene Familie, die Umwelt, in der wir uns bewegen,
und natürlich auch für die Hunde selbst. Dieses wunderbare Buch
mit viel Blick zum Detail ist aus gutem Grund sehr umfangreich. Eine
wirklich gelungene Mischung aus großformatigen, scharfen und ausdrucksstarken Bildern – und kurzen, leicht verständlichen und einprägsamen Erklärungstexten!

Udo Kopernik
Mitglied im Vorstand des Verband für das Deutsche Hundewesen
(VDH), VDH-Pressesprecher

Lily Merklin
Tellington TTouch® Instruktorin, Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin

Die Frage „Was denkt mein Hund?“ ist ziemlich alt. Einige seiner Gedanken haben wir bereits für uns entdeckt. Aber vielleicht ist da
noch mehr. Und dieses „Mehr“ können wir nur entdecken, wenn wir
unsere Gefährten besser verstehen, deren Emotionen „lesen“ können und mit unseren in Einklang bringen. Das Buch von Katja Krauß
und Gabi Maue hilft dabei. Ein Bilderbuch im besten Sinne - entscheidende Momente des Ausdrucksverhaltens auf zahllosen Fotos
eingefroren und plastisch erklärt.

Nach diesem Buch bezweifelt niemand mehr, dass Tiere Gefühle haben! Es enthält eine schier unglaubliche Menge an hervorragenden
Fotos, die von den Autoren mit viel Liebe zum Detail kommentiert
werden. Ein Muss für jeden Hundehalter, der seinen Vierbeiner besser verstehen und sein Auge schulen will und hoffentlich bald ein
Standardwerk in den Ausbildungen zum Hundetrainer.
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Dr. Daniela Rickert
Veterinärdirektorin, Fachtierärztin für Tierschutz, Fachtierärztin
für öffentliches Veterinärwesen

Mag. Gabriele Vana
CNVC-zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation und
Autorin des Onlinekurses "Loving Animals"

Das Buch von Katja Krauß und Gabi Maue hilft mir in meiner täglichen Arbeit als Amtstierärztin. Oft sind wir mit Haltungsproblemen
konfrontiert, die aufgrund von Missverständnissen zwischen Hund
und Halter entstehen. Durch die vielen exzellenten Bilder kann man
Hundehaltern verdeutlichen, welche Emotionen ihr Tier hat (und
zeigt!) und dadurch zu einem harmonischeren Miteinander beitragen.

Wie schön, dass es endlich ein umfassendes Werk gibt, das sich dem
Hundewesen durch achtsames Beobachten nähert! Es ist eine ideale Ergänzung zu unserem Online Kurs Loving Animals, der auf der
Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg basiert und sich unter anderem auch dem wertfreien Beobachten widmet. Ich kann das Buch nur jedem Hundefreund empfehlen,
der Spaß und Interesse daran hat, seine Beobachtungsgabe zu verfeinern und somit die Beziehung zu seinem treuen Kameraden zu
vertiefen.

Dr. Barbara Schöning
Fachtierärztin für Verhaltenskunde und Tierschutz
Das Buch beschreibt detailliert die Ausdruckselemente bei Hunden
und welche Informationen sie einzeln und im Zusammenspiel liefern. Der Leser wird besonders auf die dezenten Signale hingewiesen, mit denen Hunde ihre Emotionen und den Motivationszustand
zum Ausdruck bringen. Beschreibungen komplexer Bilder, z.B. Unsicherheits- oder Stressdisplay, und Verhaltensgruppen, z.B soziopositives Verhalten oder Aggressionsverhalten, runden das Gesamtbild
ab. Das Buch ist nicht nur für Halter*innen nützlich und hilfreich,
sondern auch für Hundetrainer*innen und Veterinärmediziner*innen.

Dr. Daniela Zurr
Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie
Nach dem Lesen dieses Buches hat der Hundehalter die Werkzeuge
an der Hand, um seinen Hund wirklich zu verstehen. Deshalb gehört
es in das Bücherregal jedes verantwortungsvollen Hundehalters.

Dr. Viviane Theby
Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie, Buchautorin, Leiterin der Tierakademie Scheuerhof
Mir ist es in der Ausbildung der Trainer sehr wichtig, dass sie die
feinen Zeichen der Hunde lesen können. Diese werden in diesem
Buch mit einer Menge an Hintergrundinformationen sehr schön gezeigt. Eine feine Kommunikation ist die Grundlage für gutes Training
und damit auch zu einer bereichernden und harmonischen Partnerschaft. Den Autorinnen ist mit den aussagekräftigen Bildern ein sehr
guter Beitrag zur besseren Verständigung zwischen Mensch und
Hund gelungen und ich hoffe, dass sich dieses Wissen weit verbreitet.
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