
DER Lagotto Romagnolo-Kalender für 2015 ist verfügbar! 

 

Liebe Mitglieder des 1. LRCD, 

jetzt ist es soweit, unser erster Kalender liegt druckreif vor! Allen, die uns ihre vielen tollen Bilder geschickt haben, 

sagen wir ganz herzlichen Dank. Aber es war wie immer, wer die Wahl hat, hat die Qual und das Jahr hat nur 12 

Monate. Zudem mussten wir auf das Format und eine Mindest-Bildqualität achten und die Bilder sollten noch in 

den jahreszeitlichen Verlauf passen.  

Daher hoffen wir, dass all diejenigen, deren Bilder wir in diesem Jahr nicht verwendet haben, trotzdem ganz viel 

Freude an den gezeigten Bildern haben. Unsere Lagotti sind schon tolle Hunde und dieser Kalender ist ein Beweis 

für die Freude, die uns unsere Hunde jeden Tag aufs Neue mit ihrer Fröhlichkeit und ihrer liebenswerten Art 

bereiten.  

Außerdem ist dieser Kalender ist nicht nur schön, sondern auch praktisch. Am rechten Rand jedes Kalenderblattes 

ist zu jedem Wochentag eine Spalte, damit man sich die (Hunde-) Termine des Jahres eintragen kann.  

Es wäre schön, wenn noch ein wenig Werbung im Verwandten- und Bekanntenkreis, auf dem Hundeplatz oder wo 

auch immer für den Kalender gemacht werden könnte, denn schließlich sind es ja nur noch fünf Wochen bis zum 

Jahresanfang 2015. Weihnachten steht sozusagen vor der Tür und ein Kalender als Geschenk macht ein ganzes 

Jahr Spaß! 

Zu beziehen ist der Kalender in drei verschiedenen Ausführungen ab dem 24. November über den Buchhandel 

und Amazon & Co.  unter den untenstehenden Bestellnummern, weitere Details hier…  

Und noch eine Bitte zum Schluss: Bitte auch im Jahr 2015 zu jeder Jahreszeit weiter ganz viele tolle Fotos machen, 

damit wir im nächsten Jahr wieder viel Material für einen neuen Kalender haben! 

Verfügbare Formate, Bestellnummern/ISBN und Preise: 

Titel : „Lagotto Romagnolo Italienischer Wasserhund 2015“ 

Format ISBN Preis 

Wandkalender 2015 DIN A4 quer  (29,7 x 21 cm) 978-3-664-09649-7 19,90 € 

Wandkalender 2015 DIN A3 quer  (42 x 29,7 cm) 978-3-664-09650-3 29,90 € 

Tischkalender  2015 DIN A5 quer  (21 x 14,8 cm) 978-3-664-09648-0 18,90 € 
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