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Nachbarn, die sich durch ständiges Gebell
gestört fühlen oder weil ein Hund die
Wohnungseinrichtung zerstört hat. „Schon ein
Hund, der an der Leine zieht, ist ein Beispiel
für eine ungünstige Beziehung zwischen Halter
und Haustier, daraus können später weitere
Probleme resultieren.” José Arce besucht seine
Kunden immer zu Hause. Dort analysiert er
das Verhalten des Hundes oder des Besitzers
und zeigt, wie man die Probleme löst. Die
Besitzer erkennen sofort eine Veränderung im
Verhalten ihres Vierbeiners – oft beim ersten
Besuch.

»Hunde wollen da sein,
wo es ihnen gut geht.«
Peter Maffay

Eine Sprachbarriere gibt es nicht, José
spricht fließend deutsch und englisch.
Der sympathische 40-Jährige lebt mit einem
Hunderudel und zwei Pferden in Palma und
betreut dort sein Reha-Zentrum für traumatisierte und aggressive Hunde. Von Mallorca
aus besucht er seit Jahren Klienten in aller
Welt, zum Beispiel in London, Hamburg, Oslo
oder Zürich.
Zwischen Hund und Halter besteht seit jeher
eine natürliche Verbindung, eine wunderbare
Freundschaft. Doch nicht immer ist die
Beziehung so harmonisch, wie man es sich
wünscht. José Arce verrät in seinem Buch, wie

„Es ist wie mit dem Motorradfahren:
Wenn man das kann, macht man es im Schlaf.”
Rockmusiker, Gründer der Tabaluga-Stiftung, Biobauer: Peter Maffay hat sich
um vieles verdient gemacht. Nun schrieb er Anekdoten über das Training seiner Hunde.

G

anz ohne Star-Rummel lebt er auf
seinem Landsitz Ca’n Sureda bei
Pollença mit Ehefrau Tania und Sohn
Yaris. Als es Probleme mit einem der Hunde
gab, begann die Zusammenarbeit mit Coach
José Arce. Von seiner Methode überzeugt,
berichtet Peter Maffay in dem neuen Buch „Die
5 Geheimnisse für eine glückliche HundMensch-Beziehung” über eigene Erfahrungen
aus seinem Leben mit Hunden. Auch er be-
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herzigt heute José Arce’s wichtigsten Rat:
„Werdet Rudelführer”.
Auf Mallorca ist José Arce DER Experte bei
Problemen mit Hunden. Einige spektakuläre
Fälle sorgten für Medieninteresse seitens des
spanischen Fernsehens und der „El Mundo“.
Seither ist der Mallorquiner bekannt als
Hundeflüsterer der Insel. Meist sind es alltägliche Probleme zwischen Mensch und
Hund, für deren Lösung er engagiert wird: Von

man den Vierbeinern gibt, was sie wirklich
brauchen. Der Hunde-Experte öffnet damit die
Türen zu einem besseren Miteinander und
ermöglicht einen entspannten Alltag mit dem
geliebten Haustier.
Die besondere Gabe des Mallorquiners
haben mittlerweile auch einige Prominente für
sich genutzt. Modedesigner Guido Maria
Kretschmer ist einer davon: „José hat uns neu
programmiert”. „Wir haben unsere Hunde

immer verwöhnt”, ergänzt Frank Mutters,
Maler und Lebensgefährte Kretschmers. „An
Spazierengehen war aber nicht zu denken”.
Mit der Barsoi-Hündin Alaiyha, einer
russischen Windhundrasse, sollte das anders
werden. Aus Frank Mutters und Guido Maria
Kretschmer sind nach dem Coaching von
José Arce (fast) kompromisslose Rudelführer
geworden.
Der Weg zu einer echten Beziehung mit
einem Hund führt über die Instinkte – über die
des Hundes, aber auch über die des
Menschen. Arce nutzt auf intuitive Weise die
ursprüngliche Form der Kommunikation
zwischen Mensch und Hund – ganz ohne
Accessoires oder harte Regeln. Der Schlüssel
liegt für ihn in dem tiefen Verständnis für den
Hund und der Fähigkeit, seine Sprache und
Körperhaltung zu verstehen. Der Hundetrainer richtet sich nach dem Vorbild der
natürlichen Rudelstruktur und hilft den Haltern,
dieses Wissen auf die Kommunikation
zwischen Mensch und Hund zu übertragen.
Nur wer weiß, wie Hunde denken, vermeidet
Missverständnisse. Nachdem die Basis gelegt
ist, erläutert der Experte anhand von fünf
einfachen „Geheimnissen” seine Methode,
eine innige Beziehung zwischen Mensch und
Tier zu schaffen – und wie man sie spielend
einfach umsetzt. Das Buch ist ein Helfer für
den Alltag mit dem geliebten Vierbeiner und,
dank der Fotos, ein optisches Erlebnis.
BUNG

MEINE 5 GEHEIMNISSE FÜR EINE
GLÜCKLICHE MENSCH-HUND-BEZIEHUNG
VON JOSÉ ARCE
192 SEITEN MIT CA. 250 FARBFOTOS
ERSCHIENEN AM 1. SEPTEMBER 2014
AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

Mit Familiensinn
und viel Liebe zum Detail
Die Lifestylemarke Home & Dogs von Claudia Weidung-Anders
bietet Stilvolles für Hund und Halter

E

s scheint miteinander einherzugehen, das Leben auf einer
Mittelmeerinsel, die Freizeit, die
man dort meist draußen in der Natur
verbringt – im Garten oder am Meer –
und die Liebe zu einem Haustier, Hund
oder Katze, oft zugelaufen oder von
einer Nachbarin geschenkt. Zahlreiche
Prominente, die auf den Balearen ihren
Zweitwohnsitz haben, setzen sich hier
besonders für den Tierschutz ein.
Popsänger Thomas Anders verbringt
mit seiner Frau Claudia und dem
gemeinsamen Sohn die Sommer gerne
auf Ibiza. Vielleicht ist auch hier die Idee
zu dem neuen Lifestyle-Store Home &
Dogs entstanden, den Claudia WeidungAnders Anfang Oktober in stilvoller
Lage auf dem Klostergut Besselich in
Urbar bei Koblenz eröffnete. Mit elegant
gestalteten Wohnaccessoires im modernen, urbanen Landhauslook möchte sie
„ein gemütliches Zuhause für Mensch
und Tier schaffen”. Von Heimtextilien
(Kissen, Decken und Lounge Wear) über
Hundekörbe im Dedon-Sil bis zu vernickelten Näpfen fehlt nichts, was das
Herz eines Hundehalters begehren

könnte. Dazu bietet Home & Dogs eine
eigene Premiumlinie für gesundes
Hundefutter in 100 % Lebensmittelqualität, teils Getreide- und Glutenfrei.
„Das Zuhause als Rückzugsort für die
gesamte Familie, das behagliche Miteinander, das Cocooning sind Gefühle,
die Home & Dogs mit seiner Produktrange bedient”, erklärt Claudia
Weidung-Anders ihr Konzept, das sie
glaubwürdig vertritt. In den vergangenen Jahren hatte sie ihren Mann während seiner Welttourneen im Backoffice
unterstützt. Nun möchte sie mit ihrem
neuen Lifestyle-Label einen eigenen
Traum verwirklichen. Dazu gehört auch
der Einsatz für soziale Projekte: DGSH
(dgsh.de) ist bereits Kooperationspartner – zum Schutz des Hundes.
Neben dem Showroom ist das gesamte Sortiment von Home & Dogs im
Online-Shop zu bestellen – bis nach
Mallorca oder Ibiza. Schon der Look der
Seite zeigt die Liebe zum Detail, die sich
bis zur Gestaltung der diversen
Geschenk-Sets fortsetzt. Und auch das
neue Buch von José Arce ist hier schon
erhältlich.
www.home-and-dogs.com
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