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Relaxodog 
 
Auch ganz moderne Technologien können zum Einsatz kommen, um Ihrem Hund bei der 
Bewältigung schwieriger Situationen zu helfen. Es gibt ein kleines Gerät, das ein wenig wie 
ein Bluetooth-Lautsprecher aussieht und auch dank Akku gut mitgenommen werden kann: 
Der Relaxodog ist ein sogenanntes Soundmodul, dass einerseits im hörbaren Bereich 
arbeitet und entspannende Musik abspielt, die zwar eigens auf Hunde abgestimmt ist, aber 
auch für uns angenehm anzuhören ist. Zusätzlich gibt es sechs weitere, für das menschliche 
Ohr nicht hörbare subliminale Tonträgerspuren (bis zu 49.800hz)“, die ganz auf die jeweilige 
Tierart – in unserem Fall Hunde – abgestimmt sind.  
 
Alles rund um uns herum hat seine eigene Schwingung, die die Wissenschaft mittlerweile 
sogar messen kann. Diese Schwingungen gelangen über Ohren und Haut des Tieres ins 
Gehirn und leiten entsprechende Impulse ein. Sie aktivieren bestimmte Neuronen und diese 
transportieren gewissermaßen Botschaften in die dafür zuständigen Gehirnareale. 
Subliminale Botschaften wirken unterschwellig, also unterhalb der bewussten 
Wahrnehmung.  
 

 Musik, also die Frequenzen und Schwingungen von Tönen, 
wirkt per se und muss nicht konditioniert werden. Dennoch 
empfiehlt sich, das Gerät nicht nur zu Beginn sondern auch 
später immer wieder auch dann laufen zu lassen, wenn der 
Hund ohnehin rundherum entspannt ist. Andernfalls kann es 
passieren, dass das Aufstellen und das Einschalten des 
Gerätes vom Hund als Ankündigung für drohende 
Unannehmlichkeiten wahrgenommen werden. „Immer, 
wenn Frauli dieses Ding einschaltet, kommt nachher ein 
Gewitter.“ 

 

Eine ausführliche Beschreibung und Anwendungshinweise finden Sie hier. Und von Manuela 
Zaitz gibt es auf Youtube einen interessanten Erfahrungsbericht.  

 
 
 
 

Lassen Sie den 
Relaxodog immer 

wieder in völlig 
entspannten 

Situationen laufen! 
 

https://www.relaxopet.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/a61ebb_6a79286b52c249c28740a26b19f28e39.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nL2HmzmiiTw
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Was kann das Gerät 
 
Ich empfehle dieses Gerät aufgrund der Beobachtungen aus der größten deutschsprachigen 
Facebookgruppe zum Thema Stress bei Hunden „Stress lass nach – für Mensch und Hund“, 
die von Franziska Müller www.kirasworld.ch und mir administriert wird. Es hat sich in vielen 
Fällen als wahres Wunder erwiesen und nicht nur in Bezug auf Gewitter, Feuerwerk und 
Schussgeräusche Veränderungen zum Positiven gebracht. Vielfach bringt es einfach NUR 
Erleichterung, was für einen panischen Hund samt BesitzerIn bereits viel wert ist. Erwarten 
Sie bitte nicht, dass Ihr Hund beim Einschalten des Geräts in Tiefschlaf verfällt. Wie bei allen 
Maßnahmen, die der Entspannung dienen, geht es auch hier darum, denn Hund im einem 
„ansprechbaren“ Bereich zu halten und zu verhindern, dass er völlig auf Reptiliengehirn 
umschaltet.  
 
Auch nach einer herausfordernden Situation können Sie den Relaxodog anwenden. Er hilft 
Ihrem Hund sich schneller wieder herunterzukommen und das Hormonsystem vom 
Programm „Alarm“ wieder in einen ausgewogenen Zustand zum Programm „normal“ zu 
bringen.  
 
Merke: Keinesfalls ersetzt der Relaxodog andere Maßnahmen wie die konditionierte 

Entspannung oder ein gezieltes Geräuschtraining. Als hilfreiche Ergänzung ist 
er leicht anzuwenden, mobil und in den meisten Fällen äußerst wirkungsvoll.   

 
 
Der Relaxodog hat sich als hilfreich erweisen in Fällen von: 
 

• Angst und Ängsten (Geräusche, Alleinsein, Gewitter, Silvester, neue Umgebung etc.) 

• Hyperaktivität und starke Reaktivität 

• Schwierigkeiten beim Autofahren 

• Stress bei Begegnungen 

• und vieles mehr 
 
Sie bekommen dieses Gerät im gut sortierten Fachhandel, natürlich im Internet und bei 
know wau. Für KundInnen in meiner Umgebung biete ich auch die Möglichkeit, den 
Relaxodog leihweise auszuprobieren.  

 

 

http://www.kirasworld.ch/
http://www.knowwau.com/

