
 

 
 
 
Der Bolonka Zwetna ist eine wundervolle Rasse. Wir züchten diese kleinen Herzens-
brecher mit viel Engagement, Liebe und Fürsorge. Gerne lernen wir die zukünftigen 
Besitzer persönlich kennen. Wir wünschen uns verantwortungsvolle Menschen mit viel 
Liebe und Zeit für ihr neues Familienmitglied. Da der Bolonka sehr anhänglich ist, sollte 
er nicht regelmässig lange alleine gelassen werden. Wir reservieren keine Welpen über 
Telefon oder Internet. 
 
Ein Welpe vom Sünneli kostet Fr. 2'300.00. Unsere Welpen sind gechippt, 
registriert, 1x geimpft, entwurmt und bekommen ein Geschirr, Leine, Spielzeug, 
Kauartikel, Futter von naVita und eine Decke mit dem Geruch von Mama mit in sein 
neues Zuhause. Sie werden mit 9 Wochen abgegeben mit Schutzvertrag, Stammbaum 
und Impfbüchlein. Der Welpe darf nicht weiterverkauft oder für die Zucht verwendet 
werden.  
 
Wir geben unser Bestes, damit jeder Welpe den optimalen Start ins Leben bekommt. 
Sicher möchten auch Sie alles tun, damit es dem Kleinen gut geht. Dazu sollten Sie 
vorbereitet sein. Um Ihnen die nötigen Infos und praktischen Tipps mitgeben zu 
können, wünschen wir uns, dass mind. 1 Person der neuen Familie unseren Kurs 
„Abenteuer Hund, das erste Jahr mit einem Welpen“ besucht. Der Kurspreis für  
1 Person wird dem Welpenpreis angerechnet. Weitere Infos bekommen Sie auf Anfrage. 
 
Wenn Sie von unserer Zucht überzeugt sind, füllen Sie unseren Fragebogen aus, 
anschliessend halten wir Sie gerne über alle News auf dem Laufenden. Sobald die 
Welpen geboren sind, können Sie sich mit einer Anzahlung von Fr. 500.00 auf die 
Reservationsliste setzten lassen. Sollten Sie kurzfristig den Welpen doch nicht 
übernehmen, deckt die Anzahlung unseren Mehraufwand für die Neuplatzierung.  
Mit 6 Wochen dürfen Sie die Welpen besuchen und uns Ihre Favoriten mitteilen.  
Mit 7 Wochen machen die Kleinen einen Wesenstest und werden anschliessend definitiv 
zugeteilt. Wir geben unser Möglichstes, Ihre Wünsche zu berücksichtigen. Bedenken 
Sie jedoch, dass der Charakter über ein harmonisches Zusammenleben entscheidet, 
nicht die Farbe oder das Geschlecht. Die Restzahlung ist vor der Übergabe fällig. Der 
Abgabezeitpunkt ist wichtig und muss eingehalten werden. Die ersten 3 Wochen nach 
der Abgabe sollte der Kleine nicht alleine gelassen werden. Sie sollten also gut 
vorbereitet sein auf Ihr neues Familienmitglied! 


