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WARM UP - COOL DOWN 

Wir alle wissen, dass das Aufwärmen vor einer körperlichen Belastung wichtig ist - aber 
wissen wir eigentlich genau WARUM? 

Sind wir uns darüber klar  WIE wir unsere Hunde aufwärmen sollen? 

Und ist es wichtig zu wissen WANN wir unsere Hunde aufwärmen und WIE LANGE 
dieses Aufwärmen anhält? 

Die Fachtierärztin für Physiotherapie und Rehabilitationsmedizin Dr. Sabine Mai wird 
alle diese Fragen gewissenhaft beantworten und mit den SeminarteilnehmerInnen 
diskutieren - sie wird anhand von Videos und anhand von anwesenden Hunde 
vorzeigen, wie man es richtig macht - und wie man dem Hund eher Schaden zufügt, als 
ihm zu nutzen. 

➡ Wenn Sie Hunde halten, die im Sport unterwegs sind,  

➡ Wenn Sie Hunde haben, die in der Gruppe schnell und explosiv rennen,  

➡ Wenn Sie mit Ihrem Hund Ball/Frisbee oder sonstwas spielen 

➡ Wenn Sie einen Hund halten, der körperliche Schäden, wie z,B. Arthrosen 
aufweist…. 

.. dann sind Sie hier genau richtig. 

Sie werden lernen die Performance Ihres Hundes zu verbessern, seine Fitnesss länger 
zu erhalten und die Verletzungsanfälligkeit zu senken. 

Das physiovet Tagesseminar Warm up-Cool down findet im Hundekompetenzzentrum 
Wien, Petritschgasse 30, 1210 Wien statt. 

Datum: 26.10. 2018   von 9:30-16:30 

Kosten: 180 Euro + 36 Euro Ust = 216 Euro 
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Allgemeines: Wir werden nach einer interaktiven Theorieeinheit an unseren eigenen 
Hunden üben und und ganz genau anschauen, welche Übungen sich als praxistauglich 
erweisen und welche eher nicht. Eigenen Hunde sind sehr willkommen - läufige 
Hündinnen und sozial unverträgliche Hunde jedoch bitte zu Hause lassen. 

Fotos und Videos dürfen nur mit Zustimmung der Veranstalter gemacht werden. 

Kaffee und Pausensnacks sind in der Teilnahmegebühr enthalten, Mittagessen nicht. 

ANMELDUNG 

Name  

Rechnungsadresse  

Telefon 

E mail 

Ich kenne die Veranstaltungsbedingungen und melde mich verbindlich für den 
Workshop an. 

Datum    
  Unterschrift
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