
 

 

Hundehotel-Hundesalon ANDERS! 

2 Intensiv-Trainingswochenenden zum Alpha“Tier“! 
mit Heiko Steinmann 
www.dertierflüsterer.de 

 

 Wann: 17.-19. und 24.-26.04.2020 
 

Wo:      Hundehotel Anders! 
Knieberg 27 

 3341 Ybbsitz 

 
 

2 Intensiv-Trainingswochenenden zum Alpha“Tier“! 

 
Alpha Mensch – geht so etwas überhaupt? Kann ein Mensch die Rolle eines 
ranghohen Hundes einnehmen? 
Nein, kann er nicht – er muss es, denn sonst wird es die meisten Hunde verwirren. 
Die Natur hat es grundsätzlich so eingerichtet, dass in Rudeln und Herden Leittiere 
da sind, denen die anderen vertrauen und somit die Regeln des Zusammenlebens 
vorgegeben und vorgelebt werden.  
Genau das ist die Rolle, die ein Mensch im Zusammenleben mit einem Hund oder 
auch mit einer ganzen Hundegruppe einnehmen muss. Dabei ist der Begriff Alpha 
niemals wörtlich zu nehmen, es geht vielmehr darum, sich als Mensch genau so zu 
verhalten, dass es ein Hund versteht und wenig bis gar nichts hinterfragt wird.  
Nun könnte man sich fragen wer das vorgibt - das ist einfach zu beantworten. 
Beobachtungen über Jahrzehnte von Hunderudeln und natürlich auch Wölfe zeigen 
uns, wie sich Ranghohe in den jeweiligen Situationen benehmen und das können 
wir als Mensch lernen. Wir lernen und üben den Einsatz der Sprache des Hundes 
(Calming Signals) und jeder Kursteilnehmer bekommt Material mit nach Hause, um 
es dann auch an seinem Hund einzusetzen. Natürlich werden wir die Probleme der 
mitgebrachten Hunde analysieren und versuchen diese im Laufe der Woche 
abzutrainieren. Grundsätzlich geht es in der Woche darum, den Menschen als 
Leittier für einen Hund alles an die Hand zu geben, um ein harmonisches 
Zusammenleben zu gewährleisten. Dabei spielt die Rasse und das Alter des Hundes 
keine Rolle und genau so sollten sich Menschen angesprochen fühlen, die sich einen 
Hund zulegen wollen. 
 

Teilnahme ist mit, aber auch ohne eigenen Hund möglich. Es besteht aber auch die 
Möglichkeit mit einem Hund aus Heikos Rudel mitzumachen, so ist es auch denen 
möglich hieran teilzunehmen, die vielleicht gerade einen Welpen bzw. alten Hund 
haben oder sich mit dem Gedanken tragen, sich einen Hund zuzulegen. 



Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Täglich ca. 6 Stunden Arbeit am Hund und Menschen und zusätzlich alle Vorträge, die in diesen 2 

Wochenenden abgehalten werden! (siehe auch Detailprogramm „Der Tierflüsterer kommt...“) 

 

Falls sie direkt Fragen zu einer Intensiv-Trainingswoche oder zu einem Seminarthema haben,  

können Sie gerne an:  zwinger@mcmell.de schreiben. 

 

Termin:  17.-19.04.2020 und 24.-26.04.2020 (6 Tage an 2 Wochenenden) 

 

Kosten: € 680,-  (Beispielrechnung bei Einzelbuchung: Vorträge € 420,- plus Gruppentrainings € 1200,-) 

 

Quartierempfehlung:  www.biohof-ebenbauer.at (ca. 4km entfernt)    

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte um rasche Anmeldung! 

 

Buchung:  Bis spätestens 30.03.2020 bei: 

 
 

Hundehotel-Hundesalon ANDERS! 
Claudia Oberländer 

Knieberg 27, A-3341 Ybbsitz 

Tel: 0043 (0) 664 45 41 576 

office@hundesalon-anders.at 

 

 

Heiko Steinmann  
Heiko Steinmann, 53 Jahre beschäftigt sich seit seiner Kindheit 

mit dem Zusammenleben zwischen Mensch und Hund, er ist mit 
einem Hunderudel aufgewachsen und das hat sein ganzes Leben 
geprägt. Später folgten mehr als 20 Jahre Hundezucht mit sehr 
vielen Internationalen Erfolgen (Irish Wolfhound und Coton de 
Tulear). Von 2000 bis 2016 war er Zuchtleiter im VDH für seine 
Rasse. Doch das Verhalten von Hunden hat sein Leben geprägt. 
So lebte er einige Monate unter freilebenden Wölfen, was dazu 
führte vieles des angelesenen Wissens über den Haufen zu werfen 

und den Umgang mit Hunden neu zu überdenken. Grundsätzlich sind es immer Wildtiere gewesen 
die Steinmanns Leben bestimmten-so hat er mit Gorillas und Raubkatzen arbeiten können und zog 
Raubkatzen mit der Flasche auf. Viele Expeditionen in den Tropischen Regenwald und als Taucher 
in fast allen Weltmeeren folgten. Seit mehr als 15 Jahren hält Steinmann Vorträge zum 
Hundeverhalten in ganz Europa und versucht mit falsch verstandenen Dingen zwischen Mensch 
und Hund aufzuräumen. Von 1996 bis heute betreibt er eine Kleintier- und Pferdepraxis in 
Hohenroda Hessen. Seine Spezialisierung ist die Diagnostik, chronische Erkrankungen und 
Erkrankungen des Bewegungsapparates! Weiterhin spezialisiert auf Geriatrie und Vorsorge im 
Alter! Als Behandlungsweg wird der naturheilkundliche Ansatz gewählt. Er ist einer der 
erfolgreichsten „Tierflüsterer“ Deutschlands. Von 2008-2018 leitete er ein Pferdezuchtgestüt für 
die Rasse PRE. Seit 2018 ist er verantwortlich für Pferdeverhalten im EWV-Institut Deutschland.  

 


