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„… das Muss für jeden Berner-Sennenhund-Besitzer, weil es alles Wissenswerte über den
Berner Sennenhund enthält“ –
„Blässipost“ (Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde) in: Hunde
(Schweizerische Kynologische Gesellschaft)
„... ein wunderschönes, gut in der Hand liegendes Werk, das auch vom Inhalt her nur zu
begeistern vermag“ –
Schweizer Hunde Magazin
„... ein angenehm zu lesendes Buch ... in dem erstaunlich viel Wissenswertes über den Berner
Sennenhund dargeboten wird ... zeichnet sich durch besonders qualitatives Bildmaterial aus“
Unsere Hunde (Österreichischer Kynologenverband)
„... verblüfft den Leser durch die grosse Vielfalt und die Detailkenntnisse über den richtigen
Umgang mit dieser Hunderasse ... Ganz besonders hervorzuheben sind die Farbabbildungen
hervorragender Qualitität“ –
Unser Rassehund (Verband für das Deutsche Hundewesen)
„... fachlich fundierter Text ... hervorragende Farbfotos ... Pflichtlektüre für alle, die ihr Herz
an einen Berner Sennenhund verloren haben oder erst noch verlieren wollen“ –
Der Hund
„... wirklich grundsolide und ausführliche Information über diese Rasse, geschrieben und
fotografiert mit der Liebe des Hundebesitzers und der Verantwortung des Hundezüchters“ –
Wuff
„Mit viel Liebe und Sachverstand verfasste der Autor und Fotograf das Büchlein mit
Wissenswertem rund um den Berner Sennenhund“ –
Partner Hund
„...gibt der Autor Ratschläge ... zum Leben mit einem Berner Sennenhund, wobei die eigene
Erfahrung und die Liebe zu dieser Rasse aus jeder Zeile sprechen“ –
Hunde Revue
„Die gleichermassen kompetente wie liebevolle Rassenbeschreibung eines erfahrenen
Sennenhundhalters. Umfassender, lebendig bebilderter Ratgeber“ –
Das Tier

„Ein wertvoller Komplett-Ratgeber, der zudem durch zahlreiche Fotos ... ein schönes Buch
geworden ist“ –
Heimtier Magazin
„Der Autor berichtet in liebevoller und verantwortungsbewußter Weise ... Wunderschöne
Farbfotos geben den interessanten Textbeiträgen den richtigen Rahmen“ –
Lebendige Tierwelt
„... eine Liebeserklärung an alle Berner Sennenhunde“ –
Das grosse Haustier Magazin
„... ein interessantes ... schön illustriertes Buch“ –
Magazin der Tierfreunde
„Im Preis-/Leistungsverhältnis absolute Spitze“ –
Hundewelt
„Der informative Text ergänzt die eindrucksvollen Fotos zu einem harmonischen Gesamtbild.
... ein vortreffliches Buch“ –
Unser Berner (Deutscher Club für Berner Sennenhunde)
„Hier ist es gelungen, einen fachlich fundierten Text mit brillianten Farbfotos zu einem
kompakten und handlichen Buch zusammen zu fassen. ... eine Pflichtlektüre für alle
Sennenhundfreunde“ –
SSV Kurier (Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland e. V.)
„Bernd Günter wählt einen liebevollen, situativ lebensnahen Stil, der Wissensvermittlung zum
Vergnügen macht für den Kenner wie den Anfänger“ –
Badische Neueste Nachrichten
„This is a book written with much affection and knowledge for our breed and added to this we
are treated to a wealth of superb photos“ –
Bernese Mountain Dog Club of Great Britain Magazine
„... just the photos are worth the price of the book“ –
The Bulletin. Newsletter of the Bernese Mountain Dog Club of America
„Although the text is in German, we can highly recommend the book for the gorgeous
photographs“ –
Swiss American Review
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