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Betrifft: Erfassungsformulare der Berner-Garde 
 

Es wurde der Versuch unternommen, die Erfassungsformulare der Berner-Garde, welche normaler 
Weise online ausgefüllt werden können, 1 zu 1 nachzuempfinden. 
 
Es handelt sich um 3 Formulare (Züchter, Hund, Welpen) die in drei Versionen vorliegen. 
 
Die Version im PDF-Format ist für Nutzer gedacht, die ihre Daten in das Formular handschriftlich 
eintragen wollen, und diese dann einem der deutschen Obmänner der Database postalisch 
übersenden können (Obleute sind auf der Webseite der Berner-Garde gelistet – www.bernergarde.org 
- Operators). 
 
Für Züchter, welche auf ihrem PC bereits MS WORD nutzen, wurde eine zweite Version im Microsoft-
Word-2003-Format bereitgestellt. Sie lässt die Ausfüllung der Formulare mit dem Programm Word ab 
Version 2003 zu. Eine Speicherung der ausgefüllten Formulare im PDF-Format (für die Übermittlung 
per Mail unumgänglich) ist allerdings erst ab der Version 2007 möglich. Diese Formulare können dann 
per Mail oder nach Ausdruck per Post ebenfalls an einen der Obleute gesandt werden. 
 
Der dritte Weg ist möglich, wenn das Programmsystem OpenOffice, welches kostenfrei und kostenlos 
unter der URL  http://www.openoffice.org heruntergeladen werden kann, genutzt wird. Für dieses sind 
die Formulare im ODT-Format vorgesehen. Die Textverarbeitung dieses Systems gestattet ebenfalls 
eine Speicherung im PDF-Format. 
 
Ein anderer Weg wäre, eine der beiden Versionen herunterzuladen, sie mehrfach zu drucken oder zu 
kopieren und durch handschriftliches Ausfüllen mit den Daten der Tiere zur Vorbereitung der 
Dateneingabe zu nutzen (dann geht das Ausfüllen der Online-Formulare – www.bernergarde.org – 
submit data – schneller von der Hand). 
 
Erläuterung zu den einzelnen Datenblöcken: 

 
Submitter info enthält die Daten der Person, welche die Erfassung der in den Formularen 

enthaltenen Angaben und deren Übertragung an den nationalen Datenbankoperator 

vornimmt. 

     

Owner info enthält die erforderlichen Daten des Eigentümers des Hundes, welcher in die 

Datenbank aufgenommen werden soll. 

  

Breeder info enthält die Daten des Züchters, aus dessen Zucht der Hund stammt, welcher in die 

Datenbank integriert werden soll. 

  

Dog info enthält schlussendlich alle Daten des Hundes, welcher in der Datenbank präsent 

werden soll. 

  

Falls submitter, owner und breeder ein und dieselbe Person sind, muss folglich drei mal das Gleiche in 
die Formulare eingetragen werden.Es wird vorausgesetzt, dass der Submitter mit dem Owner und / 
oder dem Breeder identisch ist. Ist das nicht der Fall, muss erklärt werden, in welcher Beziehung der 
Datenübertrager zum Hund, Eigentümer oder Züchter steht ( Beantwortung von: If Submitter is not 
Owner or Breeder, please explain: - z.B. beauftragt oder befreundet etc.). 

 

 

http://www.bernergarde.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.berner/

