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Du arbeitest mit Hunden oder im Hunde-
bereich, bist Hundeliebhaber und möch-
test dich für deinen Hund weiter bilden? 
Speziell zum Thema Wohlbefinden & 
Hundegesunheit? Dann bist du bei der 
Krautdogs Academy genau richtig.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht 
Menschen zum Thema natürliche Hunde-
gesundheit weiter zu bilden. Mit unserer 
Online Memberplattform der Study Com-
munity, vielen Aus- & Fortbildungen so 
wie unseren zahlreichen Live-Seminaren 
zu allen wichtigen und speziellen Themen 
zur Hundegesundheit.

Ich bin Nadine Schaten, 1986 wurde ich im 
wunderschönen Münsterland geboren. Aktu-
ell lebe ich mit meinem 4 Jahre alter Labrador 
Retriever Rüden Dave in Rosendahl. Ich bin zerti-
fizierte Tierheilpraktikerin, Hundephysiotherapeutin und Kräuterpädago-
gin - Außerdem arbeite ich seit über 5 Jahren in eigener Praxis dem 
Hundegesundheitszentrum Münsterland hier vor Ort täglich mit Hunden 

und deren Besitzern um den kranken Hunden wieder Lebensfreude 
& Qualität zurück zu geben. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich 
wie sehr es einen belasten kann wenn der eigene Hund schwer krank ist, 
man leidet mit. Durch meine jahrelange Praxiserfahrung, stetige Weiter-

bildung und die eigenen intensiven Erfahrungen mit den eigenen 
Hunden habe ich im naturheilkundlichen Therapiebereich viel Wissen 
angesammelt das ich unbedingt mit Hundemenschen teilen möchte, 
die ihrem Hund was Gutes tun wollen, sich für die Gesundheit ihres 
Hundes interessieren, sich weiter bilden möchten. Aber auch Kolle-
genInnen aus dem Hundebereich eine Plattform bieten sich weiter 
zu bilden und ihr Angebot um einige effektive natürliche Therapie-
formen zu erweitern.
Wir freuen uns auf dich und deinen Hund.

Franziska Strobl
„Die Online Ausbildung war toll orga-
nisiert, sehr informativ und mit Liebe 
aufgebaut. Nadine ist eine tolle Dozen-
tin, die immer ansprechbar und für alle 
Fragen zu erreichen ist, um ihr riesen 
Wissen und die Erfahrung mit einem zu 
teilen. Alles in allem kann man die Aus-
bildung einfach nur empfehlen!“

Gescherer Straße 20      48720 Rosendahl-Holtwick      Tel. 0162-2416430
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Krautdogs.de
by Blüte & Blatt natürliches
Hundegesundheitszentrum & 
Academy

Inhaberin: Nadine Schaten
Gescherer Straße 20
48720 Rosendahl-Holtwick
Telefon 0162-2416430

kontakt@blueteblatt.de
www.krautdogs-academy.de

www.facebook.com/Krautdogs
@krautdogs_by_blueteblatt 

Zufriedene Teilnehmer
Glücklichere gesunde Hunde

Martina Gerwing
„Ich habe bei Krautdogs an Workshops, 
Kräuterführungen und Online Kursen 
teilgenommen. Ebenfalls war ich auch 
bereits mehrfach zu Behandlungen in 
der Praxis vor Ort. Ihre Seminare sind 
sehr interessant und lehrreich. Es gibt 
viele praktische Beispiele die man auch 
zuhause gut umsetzen kann. Die Lie-
be zur Natur ist spürbar und sie hat ein 
großes Spektrum an fachlichem Wis-
sen. Nadine ist immer offen für Fragen. 
Ich kann alle Angebote von Krautdogs 
wärmstens weiter empfehlen!“

Laura Riesinger
„Ich habe bereits einige Online Semi-
nare bei Krautdogs absolviert und jedes 
Mal bin ich auf‘s neue begeistert. Da 
ich selbst in verschiedenen Bereichen 
mit Hunden arbeite ist es schön, kom-
petenten Kollegen über die Schulter zu 
schauen und manchmal noch etwas 
dazu zu lernen. Die Vorträge sind sehr 
ansprechend aufgebaut, die Handouts 
klar und auf den Punkt gebracht und 
einfach sehr authentisch! Das sind die 
Gründe warum ich immer wieder Vor-
träge oder Kurse hier, bei Krautdogs 
buche. Überzeugt euch selbst! “

Kontakt & 

Social Media

Kontakt & 

Social Media

www.krautdogs-academy.de

GESUNDER HUND
EIN LEBEN LANG
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Kräuterkundler 
für Hunde

Lerne alles über unsere heimischen Wild-
pflanzen & Heilkräuter und wie du diese 
effektiv für deinen Hund nutzen kannst. 
Zur Gesunderhaltung & Heilungsförderung.
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Hier findest du unsere Live Seminare die über 
unsere Akademie bei der Webinar-Plattform 
edudip statt finden - scanne den QR-Code 
und gelange zur Buchungsplattform.

Du hast Fragen zu den Online Seminaren? 
Scanne den QR-Code mit deiner Smart-
phonekamera.

Online SeminareOnline Ausbildung
mit Zertifizierung

Aromatherapie 
für Hunde

Ätherische Öle und Hydrolate nutzen. 
Lerne gewissenhaft mit ätherischen Ölen 
zu arbeiten. Gerade bei Hunden gibt es 
hier viel zu beachten - darum liegt uns 
eine intensive Wissensvermittlung zu 
diesem Thema am Herzen.

Wellnesspfleger
für Hunde

Lerne wie du mit natürlichen 
Pflegemaßnahmen und Mit-
teln zu mehr Wohlbefinden, 
Gesundheitsvorsorge und 
Ausgeglichenheit verhelfen 
kannst.

Mykotherapeut  
für Hunde

Das Arbeiten mit Heilpil-
zen kann deinen Hund bei 
vielen Erkrankungen und 
Wehwehchen unterstützen. 
Lerne was richtige Heilpilze 
sind und wie man diese ge-
sundheitsfördernt einsetzt.

Gesundheitsberater für Hunde

Ganzheitliches Arbeiten mit bewährten Therapieformen aus der 
Naturheilkunde. Lerne physiologische und pathologische Abläufe. 
Viele Praxiserfahrungen helfen dir dabei.

Hormone aus der Kontrolle
Läufigkeit & Scheinträchtigkeit

Wissen auf Abruf - entscheide Dich für ein ortsunabhängiges Seminar bei uns 
und leg sofort los! In unseren effizienten Online Fortbildungen mit Teilnahme-
bescheinigung werden wichtige Themen der Hundegesundheit in einem maxi-
malen Zeitumfang von bis zu zwei Stunden kompakt behandelt. 

Wissensplattform 
Lerne auf unserer Online Wissensplattform für 
natürliche Hundegesundheit zu deinen Zeiten. 
Flexibel und Open End, denn du hast dein Leben 
lang Zugang zu allen gebuchten Bereichen. Viele 
Videos, Trainingserklärungen, Handouts, Zusatz-
dokumente und vieles mehr.

Deine Zertifizierung findet über Einsendeauf-
gaben und Facharbeiten statt, denn uns ist 
es sehr wichtig das dass Wissen korrekt ein-
gesetzt wird und dein Hund von dem erlern-
ten profitiert. Daher möchten wir das unsere 
Schüler die gelernten Inhalte auch richtig 
am Hund umsetzen. Nach der Einsendung 
der Aufgaben und deren Prüfung erhältst du 
unser Zertifikat und das Prüfsiegel.

Study Community
Werde Member und erhalte Zugang zu all unseren 
zertifizierten Online Ausbildungen & Seminaren. 
Zum Bestpreis von 45,- €* monatlich garantieren 
wir dir mindestens einen neuen Kurs im Monat. Wir 
bieten Dir mehr Wissen zur nachhaltigen Hundege-
sundheit.
 *mindest Laufzeit 24 Monate

zertifiziert

Magen-Darm  

Krankheitskomplex

Einführung in die  

Farblichttherapie

Hilfe für  

die Hundehaut

Entspannungstrainer für Hunde

Hilf gestressten, nervösen und ängstlichen Hunden zu 
mehr Ruhe & Entspannung zu finden. Lerne Ängste zu 
verstehen, wie diese entstehen und welche pathologi-
schen Zusammenhänge es gibt. Achtsamkeit, positives 
Training und Hundeyoga sind Bestandteile deiner Aus-
bildung u.v.m.

LIVE
FRAGEN?
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