Aimy vom Büsenbachtal

Suchen Sie ein neues Familienmitglied in
Form eines Hundes, der Ihnen viel gibt und
nicht die ganze Wohnung mit Haaren belegt ?
Sie suchen einen Hund,
der durchaus aktiv und
trotzdem nicht laut ist ?
Dann sollten Sie sich
einmal die Rasse Bolonka näher anschauen.
Möchten Sie mehr wissen über die Rasse des
Bolonka ?
Oder haben Sie schon einen Bolonka ?
Und wo gibt es schon die Möglichkeit, hierzu
recht umfangreiches und noch dazu kostenloses Material zu erhalten ?

Das Gemeinschaftsprojekt Bolonka e-book umfasst
viele Kapitel, die sowohl für den Hunde-Neuling, als
auch für das bereits Hund besitzende Frauchen oder
Herrchen geeignet ist und vielerlei Themen beinhaltet.
So sind darin 12 Grundkapitel enthalten, die sehr weit
unterteilt wurden, um jederzeit schnell an die gesuchte
Information zu gelangen.
Auch interessante Internet-Links und weitere Informationsquellen sind darin genannt, denn bei einem Umfang von knapp über 100 Seiten ist eine Behandlung
der einzelnen Themen bis in die Tiefe leider nicht möglich.
Aber ein Blick lohnt allemal, zumal Sie das Buch ja ohne weitere Kosten beziehen können.
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Dazu gehören die Bezugsquelle des Buches und auch
zu verschiedenen anderen Themen, die sich rund herum mit dem Bolonka befassen.
Hervorzuheben ist hierbei unter anderem auch das Bolonka-Forum, welches durch den „Ersten Bolonka Verein e.V.“ betrieben und finanziert wird und in dem sich
Züchter und vor allem viele Liebhaber dieser Kleinhund-Rasse tummeln. Sie erreichen es am einfachsten
über die Adresse www.bolonkawelt.de.

Gerade durch die Teilnehmer des Forums wurde es
ermöglicht, das Bolonka e-Book zu erstellen, welches
nun in über 90 Kapiteln verteilt verschiedene Punkte
enthält und einen Umfang von über 100 Seiten erreicht
hat. Und genau dieses gibt es völlig kostenlos !!!

Daher gebührt auch ein
spezieller Dank an die
vielen Helferlein, die
zum erfolgreichen Gelingen beigetragen haben. Diese werden im
Buch natürlich alle namentlich genannt.
Das Buch selbst wird
zum
kostenlosen
Download unter der folgenden Adresse angeboten.

Imilio-Theodor vom Zarenhof Romanow

Das Buch entstand in nur 47 Tagen von der Idee
bis zur Veröffentlichung. Das ist eine durchaus beachtliche Leistung.

www.bolonka-info.de

Dort ist dann auch jeweils die aktuelle Fassung zu beziehen.

Das Bolonka e-book beinhaltet nachfolgend aufgezählte Grundthemen, die in weitere kleinere Themen mehrfach unterteilt sind:
Kapitel 1

Vorwort

Kapitel 2

Geschichte

Kapitel 3

Rassebeschreibung

Kapitel 4

Gedanken vor dem Kauf

Kapitel 5

Haltung

Kapitel 6

Erziehung

Kapitel 7

Pflichten

Kapitel 8

Reisen

Kapitel 9

Geschichten mit und über
den Bolonka

Kapitel 10

Weisheiten

Kapitel 11

Weitere Informationsquellen

Kapitel 12

Danksagung

Das Buch enthält auch Beschreibungen zum Thema
Gesundheit, Krankheiten, Impfungen und Erziehungsfragen. Bei letzt genanntem dann auch anschaulich
mit Bildern zusätzlich dokumentiert. Eine Methode
wird recht ausführlich mit einzelnen Bildern zu verschiedenen Kommandos gezeigt wird, doch auch andere Methoden kommen im Buch vor.
Es lassen sich weiterhin Informationen vorfinden zur
Pflege, die ein Hund benötigt, aber auch das Thema
Giftiges, wie Pflanzen oder Lebensmittel wird nicht
ausgespart. Oder hätten Sie gewusst, dass Weintrauben und Rosinen für einen Hund absolutes Gift sind ?
Das Kapitel 11 gibt weitere Quellen an, die es sich anzusteuern lohnt. Zum Einen sind dies verschiedene
Bücher, die von Züchtern und Haltern empfohlen wurden, zum Anderen viele Links im Internet, die immer
mindestens ein sehr guter Ausgangspunkt für weitere
Detailinformationen beinhalten.
Die Rassebeschreibungen behandeln den Russischen
Bolonka Zwetna und den Deutschen Bolonka und geben damit einen Einblick in die Unterschiede der Rassen und auch die verschiedenen erlaubten Farben eines Bolonka bleiben ebenfalls nicht außen vor.

Das Buch beinhaltet
sehr viele Fotos von
sehr unterschiedlich
erscheinenden Bolonkas und zeigt damit
auch die Vielfalt der
Farben auf.

Donny vom Marienbrunnen

In diesem Informationsfaltblatt erhalten Sie einige Informationen zu interessanten Quellen im Internet.

Auch hierfür ist den jeweiligen Besitzern, die
die Genehmigung zur
Nutzung explizit gestattet haben, ein Dank auszusprechen, denn ohne diese wäre nicht ein so hochwertiges
Buch entstanden, in dem es immer Freude bereitet, zu
lesen.
Ebenso sind darin enthalten Bilder von Bolonkas direkt
aus Russland in ihrer ursprünglichsten Form, sowie
auch Bolonkas nach heutigem Erscheinungsbild und
den verschiedenen Standards.
Besonders erfreulich war bei der Herstellung des Buches, dass sich dabei geballtes Wissen zusammen gefunden hat. So haben unter anderem Liebhaber und
Bolonka-Besitzer, aber auch Züchter, Vorstände von
Vereinen und Personen aus Russland direkt an der Erstellung mitgewirkt. Auch hierfür gebührt Ihnen ein
Dank.
Konnte ich Sie neugierig machen ?
Dann schnell auf die Homepage und das e-book geholt.
————————————————————————–
Hier noch einige interessante Internet-Adressen:
Erster Bolonka Verein e.V.
www.erster-bolonka-verein-ev.de

Verein „Deutscher Bolokna“ Züchter e.V.
www.vdbz.de

Hunderegister TASSO e.V.
www.tiernotruf.org

Reiseinformationen
www.reisen-mit-hund.de

Bolonkawelt (Ausgangspunkt zum Forum)
www.bolonkawelt.de

Das Forum wird technisch betreut durch die
Firma LinSolut.
www.linsolut.de

