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Hundemassage –  

Streicheleinheiten für Hundekörper und –

seele 

Massagekurs für Hundehalter 

Du möchtest aktiv noch mehr dazu beitragen können, dass Dein Hund sich wohl fühlt und ihr 

beide Eure gemeinsame Zeit aus vollen Zügen genießen könnt? Ist es nicht eine tolle Vorstellung 

Deinem Hund etwas Gutes zu tun, sein Wohlbefinden zu steigern und ganz nebenbei die Bindung 

zwischen Dir und Deinem Hund noch zu intensivieren?  

Wenn Du ein besseres Gefühl für die Befindlichkeit Deines Hundes bekommen möchtest, und aktiv 

das Wohlbefinden Deines Hundes steigern willst, dann ist dieser Massagekurs genau das was 

Du gesucht hast!  

In einer kleinen Gruppe von maximal 6 Hund-Halter-Paaren erarbeiten wir 

• die wichtigsten anatomischen Grundlagen, um uns bei der Massage am Hund zurecht zu 

finden 

• woran Du erkennst wenn Dein Hund muskulär im Ungleichgewicht oder verspannt ist 

• wie Massage wirkt und was wir bei der Massage beachten müssen, um einen maximalen 

Wohlfühlfaktor für unseren Hund herauszuholen 

• verschiedene, einfach erlernbare aber sehr wirkungsvolle Massagegriffe für den 

maximalen Wohlfühlfaktor Deines Hundes 

• welche begleitenden Maßnahmen zur Massage nützlich und sinnvoll sind 

 

Nach dem Kurs weißt Du, wie Du verschiedene Griffe an Deinem Hund ausführst, welche 

Massagegriffe und – intensitäten ja nach Situation für Dich und Deinen Hund passen, aber auch in 

welchen Situationen Massage nicht eingesetzt werden sollte.  

Durch diese besondere Art der „Quality Time“ ist Dein Hund deutlich entspannter und – da nicht nur 

der Körper massiert wird sondern auch die Seele – wird wie von selbst die Bindung zwischen Dir 

und Deinem Hund noch tiefer als bisher. Und das Beste ist – Ihr könnt Euch jederzeit und so oft ihr 

mögt auch zu Hause diese neue Art der gemeinsamen „Quality Time“ gönnen.  

Ich freue mich auf Dich und Deinen Hund! 

 

Termin:  Samstag, 08.07.2017 um 9:00-13:00 Uhr 

Teilnehmer:  4-6 Mensch-Hund-Teams 

Kursgebühr: 45 € pro Teilnehmer (inkl. Skript für zu Hause) 

Kursort: Hotel Cafe Pannkokenhus Teitekerl, Lasbeck 43, 48329 Havixbeck 

Verpflegung: Das Pannkokenhus Teitekerl bietet ein attraktives Angebot für das leibliche Wohl. 

Bitte denkt an Leckerlis für Eure Hunde und reichlich gute Laune. 

Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gerne bei mir. Wenn Du Dich direkt anmelden möchtest 

kannst Du das unter info@together-to-motion.de oder telefonisch unter 0173 / 73 27 883 tun.  
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Wer kann teilnehmen: 

Jeder der sich dafür interessiert, seinem Hund mit einer Massage etwas Gutes tun zu 
können.  

Für die Teilnahme an diesem Seminar benötigst Du keinerlei therapeutische oder medizinische 
Vorkenntnisse. Damit der Kurs für alle möglichst stressfrei und entspannend ist, sollte Dein Hund 
sozialverträglich sein und sich auch in Anwesenheit anderer Hunde entspannen können.  

Hunde, die unter Schmerzmitteln stehen oder eine der folgenden Kontraindikationen haben, dürfen 
leider nicht massiert werden und daher nicht teilnehmen:  

Fieber, Entzündungen, Trächtigkeit, Tumore, Ekzeme, Pilzinfektionen 

 
 
Bitte beachten: 

Dein Hund sollte mindestens 1,5 Stunden vor dem Kurs kein Futter mehr aufgenommen haben und 
die Möglichkeit gehabt haben sich zu lösen und zu bewegen. Das Fell des Hundes sollte nicht nass 
sein. 
Bitte bring für den Kurs eine bequeme Hundedecke oder sonstige Unterlage mit. Bequeme Kleidung 
für Dich als Massierenden ist ebenfalls anzuraten. 
 



 
 
 
  

  

  

  

  Tierphysiotherapie für Hund & Pferd 

 
 

Together to Motion - Tierphysiotherapie 

Sandra Pawlik 

Horst 16 

48301 Nottuln 
 
 

Anmeldung  

Ich werde auf Grundlage der umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kurse 
Seminare und Vorträge an der folgenden Veranstaltung teilnehmen: 

Veranstaltung: ___________________________________________________________________ 
 

Datum Veranstaltung:______________________________ Gebühr:__ __________________ 

Angaben Teilnehmer 
 
Name 

  
Vorname 

 

 
Straße & Nr. 

   

 
PLZ 

  
Ort 

 

 
Telefon 

  
email 

 

Angaben zum Tier (bei Teilnahme mit eigenem Tier): 
 
Name 

  
Alter 

 

 
Rasse. 

  
Geschlecht  

 

Erkankungen:_____________________________________________________________________ 

Ggf. Medikamente:_________________________________________________________________ 

Bemerkungen: ____________________________________________________________________ 

Ich versichere, dass mein Tier frei von ansteckenden Krankheiten ist, den aktuellen Impfschutz 
besitzt und eine bestehende Haftpflichtversicherung hat. 

 

Die Kursgebühr werde ich auf das vom Veranstalter nach Eingang der Anmeldung mitgeteilte Konto 
überweisen. 
 
Durch meine Unterschrift melde ich mich verbindlich zu oben angegebener Veranstaltung an und 
akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Ort / Datum:__________________________ Unterschrift: ___________________________ 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse, Seminare, Vorträge etc. 
 
1. Veranstaltungsort 
Die Veranstaltung findet jeweils am im Seminarflyer bzw. in der Anmeldebestätigung angegebenen Ort statt. 
Sollte sich der Veranstaltungsort ändert, so werden Sie rechtzeitig informiert. Wird der Kurs durch einen 
externen Veranstalter angeboten, hat dieser die für das jeweilige Angebot erforderlichen Räumlichkeiten (z.B. 
Vortrags- oder Seminarraum, Reithalle / Reitplatz bei Praxiskursen Pferd) zu stellen. 
 
2. Anmeldung 
Die Teilnahme an diesem Seminar ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges 
bearbeitet. Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie per email eine Anmeldebestätigung. 
 
3. Seminargebühr 
Die jeweilige Seminargebühr ist bei Buchung in voller Höhe zu entrichten und auf das nach Anmeldungseingang 
angegebene Konto zu überweisen: 
 

Teilnehmer, die die Gebühr nicht bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung gezahlt 
haben, haben keinen Anspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung. Die Zahlungsverpflichtung in voller Höhe 
durch den/die Teilnehmer/In bleibt davon unberührt. 
 
4. Vorbehalt 
Sollte das Seminar aus organisatorischen oder sonstigen Gründen nicht stattfinden (z.B. zu geringe 
Teilnehmerzahl, Krankheit des Dozenten), werden Sie unverzüglich benachrichtigt. Soweit möglich wird für das 
Seminar in diesem Fall binnen 2 Monaten ein Ersatztermin angeboten. Sie haben dann die Möglichkeit auf den 
Ersatztermin auszuweichen oder die Seminargebühr erstattet zu bekommen. 
 
5. Rücktritt / Ersatzteilnehmer 
Erscheint ein Teilnehmer nicht zu einem gebuchten Seminar, wird die Gebühr nicht zurückerstattet.  
Stornierungen können nur schriftlich erfolgen. 
Bei Stornierungen durch den Teilnehmer werden die Kursgebühren abhängig vom Stornierungszeitpunkt 
anteilig erstattet: 
bis 1 Monat vor der Veranstaltung wird die Kursgebühr in voller Höhe erstattet 
bis 2 Wochen vor der Veranstaltung 50% Erstattung 
Wird 14 Tage vor dem Veranstaltungstag oder später storniert, wird die gesamte Kursgebühr fällig, sofern kein 
Ersatzteilnehmer für den Kursplatz gestellt werden kann. 
Ein Ersatzteilnehmer kann bis 5 Tage vor dem Veranstaltungstermin gestellt werden, sofern dieser die 
bestehenden Verpflichtungen des Teilnehmers uneingeschränkt übernimmt und dies schriftlich bestätigt. Der 
Veranstalter behält sich die Ablehnung des vorgeschlagenen Ersatzteilnehmers aus wichtigem Grund vor. 
 
6. Haftung 
Die Teilnahme an dem Seminar erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Dozenten, des Veranstalters und 
der von ihnen eingesetzten Personen ist auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
7. Seminarteilnahme mit eigenem Tier 
Bei Kursen für Tierhalter mit eigenem Tier können aus verständlichen Gründen nur Tiere teilnehmen, die zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung an einer ansteckenden Krankheit leiden oder von Ungeziefer befallen sind. 
Für die teilnehmenden Tiere muss zum Zeitpunkt der Veranstaltung eine gültige Haftpflichtversicherung 
bestehen. Veranstalter und Dozent haften nicht für Schäden Dritter 
 
8. Erfüllungsort 
Erfüllungsort ist Nottuln. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten über Teilnehmerlisten anderen Kursteilnehmern 
zugänglich gemacht werden und ich in den Verteiler des Newletters von Together to Motion – 
Tierphysiotherapie für Hund & Pferd aufgenommen werde (Abmeldung jederzeit möglich). 
 
 
Datum / Unterschrift: ____________________________________________________ 


