
Berner-Garde Database Personal Information Submission Form 
 
This form is for updating your personal information stored in the Berner-Garde database. This information is kept in case a health researcher or Berner-Garde 
Operator would want to contact you for questions regarding an entry in the database.  
For BMDCA members, this information is also used to maintain the membership directory as well as generate mailing labels for the Alpenhorn, Bulletin and other 
club mailings.  
Please note that it is Berner-Garde policy to never supply anyone or organization with a list of names, phone numbers or email addresses of persons in the 
Berner-Garde database other than researchers or health studies approved by Berner-Garde or the BMDCA.  
Enter your information here then click the "Submit Data" button to send the information to Berner-Garde. 
 
My Personal Information 

BG People ID: Wird erst nach Dateneingabe vergeben Optionally populate the form with your existing information 
Familienname Last Name:  Weitere Initialen  Middle initial:  
Vorname 1.Person First Name:  Vorname 2.Person Additional Names:  
Adresse Straße Address:    
Adresse Ort City:    
Adr. Bundesland State / Prov: In der Auswahlliste sind nur USA-Bundesstaaten vorgegeben!  
Adr. Postleitzahl Postal Code:  Adr. Heimatland Country:  
Telefon Phone:  Fax:  
Mailadresse Email:    
Web-URL Personal Web Site:   (your own web site if you have one) 
Zwinger-Name Kennel Name:  FCI-Nummer AKC Number:  

BG Mailing List:   Signup is closed for our 2009 mailing 
Display Option: Einschränken der Datenanzeige z.B. no display (keine Anzeige)  

 Beachten Sie, dass Sie durch diese Optionen die Anzeige Ihrer Daten in der Öffentlichkeit allgemein steuern können. 
Datenbankbenutzer, Betreiber oder Forscher können ohne Einschränkung alle Ihre Informationen sehen und mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen. 

Bernese Mountain Dog clubs I am a 
member of: 

Clubzugehörigkeit 

Additional Comments: Weitere Kommentare 
 

Durch Anklicken der Schaltfläche "Daten übermitteln "bestätigte ich, dass ich die Person bin, die oben aufgeführt ist. Darüber hinaus bestätige ich, dass die 
Daten korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen eingetragen wurden und dass ich freiwillig die oben genannten Daten vorlege auf Eintragung in die 
Berner-Garde-Datenbank.Ich bin mit ihrer Veröffentlichung gemäß Berner-Garde Statut einverstanden und erteile einem Berner-Garde Operator die Befugnis, 
mich für Datenvalidierungszwecke zu kontaktieren. 
 
Please direct any questions or comments about this form to filemanager@bernergarde.org. 
 


