
Hallo Marcel, 

was kann ich hier noch schreiben, was noch nicht von begeisterten und dankbaren Hundebesitzern 

geschrieben wurde? 

Vielleicht das: ich war anfangs sehr skeptisch, weil es über Marcel Combé so viele gegensätzliche 

Meinungen gibt - von absoluter Begeisterung bis hin zu schon fast Feindseligkeit.  

Nachdem mir aber sämtliche Tipps von erfahrenen Hundebesitzern und Hundetrainern mit unserem 

Rusty (groß, lieb, gutmütig, aber auch mit einem sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb auf alles, was sich 

bewegt und leider körperlich um einiges stärker als ich!) nicht wirklich geholfen haben, hab ich trotz 

aller Bedenken beschlossen, zu Marcel zu gehen. 

Dass er in direkter, konsequenter und trotzdem liebevoller Art mit Hunden "spricht", war an unserem 

Rusty innerhalb weniger Minuten zu sehen. 

Dass Marcel genauso einfühlsam mit den dazugehörigen Menschen umgehen kann, hat mich sehr 

positiv überrascht. Nach kürzester Zeit hatte Marcel einen Hund an seiner Seite laufen, der völlig 

entspannt und gleichzeitig total auf ihn konzentriert war, wie ich ihn noch nie vorher gesehen hab 

(trotz Katzen und Hasen auf unserem Weg!!!!!) und wir Menschen haben viel von ihm gelernt und 

gleichzeitig viel gelacht - es war für Hund und Mensch ein lehrreicher und absolut schöner Abend! 

Und als ich dann zuhause das Training weitergeführt hab und gemerkt hab, dass so manche 

Kleinigkeiten bei mir nicht so gut funktionieren, auch da war Marcel eine positive Überraschung für 

mich: er hat mich auf meine Anfrage sofort zurückgerufen, um mit mir zu besprechen, was los ist und 

mir weiterzuhelfen. 

Jeder Hundebesitzer, der wirklich Hilfe sucht und etwas lernen will - und offen für direkte, ehrliche 

Worte ist, wird bei Marcel für sich und seinen Hund das Beste finden. 

Vielen Dank, Marcel! 

Es heißt ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und danach sowieso öfter - darauf würden wir 

uns freuen! Es gibt noch viel zu lernen von Dir :-) 

Liebe Grüße aus Feucht von Sigi, Max, Rusty und Ruby 


