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Dieses Buch ist erfrischend anders als klassische Hun-
deerziehungsratgeber. Gabriela Frei Gees grei�  100 As-
pekte rund um das alltägliche Leben mit Hund auf und 
scha�   es auf unterhaltsame Weise, einen beim Lesen 
zum Nachdenken zu bringen. Ja, manchmal fühlt man 
sich sogar ein bisschen ertappt, da sie die vermensch-
lichenden Denkmuster in Bezug auf den Hund scho-
nungslos aufdeckt.

Dabei geht es ihr nicht darum, ob der Hund aufs Sofa 
darf oder nicht. Vielmehr beleuchtet sie die Einstellung, 
die wir heutzutage zu unseren Hunden haben. Ein klei-
ner Vorgeschmack gefällig? Die im Buch beschriebenen 
Aspekte tragen Überschri� en wie «Hunde messen uns 
an Taten – Nicht an Worten», «Ausredenmanagement – 
Verhindert das Weiterkommen», «Verbissen – Ist o�  nur 
der Mensch», «Privatsphäre – Gönn’ sie deinem Hund», 
«Trainingsansätze – Nicht jeder Weg führt nach Rom» 
und «Rückruf – Ja, ja, mein Hund hört, ausser …». 

Besonders gut hat mir der Inhalt zum 
Titel «Was der Mensch will, was der 
Mensch tut – Und was der Hund ver-
steht» gefallen, wo Gabriela Frei Gees 
anschaulich darstellt, dass das, was 
in der Kommunikation vom Mensch 
zum Hund beim Hund ankommt, 
häu� g meilenweit von dem entfernt 
ist, was der Mensch bei seinem Hund 
eigentlich bewirken möchte.
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 DAS ETWAS ANDERE BUCH ZUR HUNDEERZIEHUNG

Gabriela Frei Gees

Hunde-
erziehung 

für jeden Tag

100 inspirierende 
Aspekte

@charlietheborder_

«Die Beiträge sind super geschrieben 

und ich liebe die Stories zur Kommunika-

tion unter Hunden.»

@the.gentle.3

«Du greifst viele Aspekte aus dem Alltag 

mit Hund auf, die im Grunde jeden be-

treen, der mit Hund zusammenlebt – und 

sprichst unaufgeregt und stets fundiert 

begründet Dinge an, die zum Nachdenken 

anregen.»

@charlie.the.irish

«Blick zurück, Schlüssel zum Glück – 

das kannte ich vorher nicht. Inzwischen 

ein für mich unverzichtbares Element 

in der Hundeerziehung.»

@bruchpiloten_auf_pfoten

«Ich habe von dir so viel über 

Kommunikation und Verhalten gelernt 

und konnte das im Alltag auf mich 

und meine Hunde übertragen und für 

ein besseres Miteinander umsetzen.»

@broholmerbackup

«Ich schätze an dir, dass du Rücksicht-

nahme auf andere forderst – aber auch 

klar machst, wann einem die Meinung 

anderer egal sein kann. Danke für deinen 

Einsatz gegen unangeleinte, unkontrol-

lierte Tutnixe!»

@ivys_wunderland

«Meine Sicht zur Hundeerziehung 

hat sich dank deiner Beiträge grundlegend 

verändert. Ich habe einen völlig neuen 

Blickwinkel kennengelernt.»

@aloy_and_the.minis

«Du verurteilst nicht, beschönigst aber 

auch nichts. Dank deiner Beiträge habe ich 

Hunde besser verstehen gelernt und 

wende das Wissen in meinem Rudel an.»

Stimmen von 
Instagram Followern
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« Hundeerziehung für jeden Tag – 100 inspirierende Aspekte»

Das Buch deckt irreführende Paradigmen auf und regt 
zur Selbstre� exion an. Ich bin überzeugt, dass es das 
Zusammenleben von Mensch und Hund bereichert, 
denn Achtung, dieses Buch kann Ihre Einstellung 
zum Hund verändern.  

Rezensiert von Corinne Spörri, Schweizer Autorin 
und begeisterte Kundin von Gabriela Frei Gees 

Hundeschule eDOGcation GmbH

ÜBER DIE AUTORIN
Gabriela Frei Gees gründete im Jahr 2004 das Unternehmen
eDOGcation Hundeerziehung, während sie eine einjährige ky-
nologische Grundausbildung absolviert hat. Seither begleitet 
sie als Hundetrainerin, die vorwiegend Menschen ausbildet,
Mensch-Hund-Teams.

Gabriela Frei Gees 
mit Broholmer-
Hündin Trigger.
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