
 

 
 

  
 

Durch Vertrauen und Sicherheit zum optimalen Begleiter 
Seminar mit Veronika Fuchs 
 
 
Die Arbeitsweise „Hunden neu begegnen“ von Veronika Fuchs unterscheidet sich zweifelsohne 
erheblich vom herkömmlichen Hundetraining.  
So findet man auf ihrer Webseite folgende Aussagen: 

„Wir trainieren individuell und unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren.                                
HNB bedeutet ganzheitlich für Mensch und Hund. 
HNB bedeutet aber auch, 
dass wir niemandem "Honig ums Maul schmieren". 
Wir sagen was wir sehen und wie es verbessert werden kann. Wer mit einer direkten und 
klaren Kommunikation nicht gut kann, der sollte sich lieber eine andere Hundeschule 
suchen.“                                                                                                                                                                                           

 

 
Veronika umgeben von ihren vierbeinigen Familienmitgliedern 

 
Als erfahrene Hundetrainerin ist Veronika geprägt von Besuchen bei Udo Gansloser, Sofie Strothbeck,                 
Uwe Friedrich und Michael Stephan. Diese Begegnungen spielten für sie eine wichtige Rolle,                       
letztendlich aber ist sie geleitet von ihrem feinen Instinkt, den sie für das Mensch Hund Team                        
entwickelt hat. 
Schwerpunkte sind Problemhunde, Mensch -Hund und Hund -Mensch Kommunikation. 
Begegnungen an der Leine, Maulkorbtraining, Angsthasentraining, Hundeknigge und vieles mehr. 
In schnörkelloser Art und oft mit einer Portion bayrischen Humor bleiben keine Frage offen,                                     
ebenso werden in diesem Seminar Übungen für ein gezieltes Miteinander spontan entwickelt                                
und gemeinsam umgesetzt. 
Wer meint schon ein ganz passables Mensch Hund Team darzustellen, ist ebenso gern gesehen                         
wie Partner, die sich erst am Anfang ihrer Zusammenarbeit befinden Hier gibt es keine Grenzen,                           
auch Feinschliff ist ein wichtiges Thema. 
 
Vroni zu beschreiben ist beinahe unmöglich. Es gibt viele Menschen, die mittlerweile den  
Beruf des Hundetrainers ausüben.Aber nur sehr wenige haben die Gabe  
sich so auf Tiere und Menschen einzulassen wie Vroni.  
Nicht umsonst wird sie von Freunden auch liebevoll „Mogli“ genannt. 
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http://www.hovawarte.com/


 
 
 
 
 
Seit über 20 Jahren verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter, 
mit einem 4 köpfigen Hunderudel, Pferden und Eseln weiß sie genau, wie wichtig eine solide und auf 
Vertrauen basierende Mensch-Tier Beziehung im Alltag ist. 
 
Seit 2007 ist Vroni Inhaberin des Zentrums „Hunden neu begegnen“, welches mittlerweile                                                    
10 Mitarbeiter beschäftigt. Das Zentrum ist meist 7 Tage die Woche geöffnet und wird demnächst                                   
um eine Zweigstelle in Göppingen mit 8000qm Grund speziell für Workshops und Seminare erweitert. 
 
Wir konnten Veronika Fuchs dafür gewinnen, 2 Seminare für die HZD/ Region Süd anzubieten.                                       
Es handelt sich nicht um Folge-Seminare sondern jeweils eigenständige Veranstaltungen.                         
Selbstverständlich können sich alle HZD Mitglieder anmelden. 
 
Veranstaltungsort: 
 
HNB      Ansprechpartner und Anmeldung Birgit Pfeiffer 
Max-Eyth-Straße 58               pfeifferb64@gmx.de  
72622 Nürtingen 
 
Termine: 
 
15. und 16. Oktober 
05. und 06. November 
Beginn Samstag     10:00 bis 16:00 Uhr         
Beginn Sonntag      9:00 bis ca. 13:00 Uhr 
 
 
Wohnmobilstellplatz vorhanden        Hotelempfehlung:    Best Western plus    
Preis 180 Euro pro Hund         Hotel am Schlossberg, Nürtingen 
10 Hunde pro Seminar       oder     Hotel Vetter, Nürtingen   
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