Neutraler Meldeschein
Entry Form / Certificat d'inscription

Ort:
Datum:
1. Meldeschluss:
2. Meldeschluss:
Bitte nicht ausfüllen!
Please do not fill in / Laissez en blanc s.v.p. /

Championklasse mit Champion-Titel ab 15 Monate, (Kopie beifügen)
(from 15 months,/ á partir de 15 mois) Champion-Class, wit recognized Champion-Title/Classe champion, avec titre de champion

Gebrauchshund-Klasse, ab 15 Monate, FCI-/VDH-Gebrauchshundezertifikat beifügen
Working Class, with recognized Working Certificate / Classe travail, avec certifikat d'entrainement (15 months/à pairtir de 15 mois)

Offene Klasse, ab 15 Monate Open Class, from 15 month / Classe ouverte, à partir de 15 mois
Zwischenklasse, 15 – 24 Monate Intermediate class 15 – 24 months / Classe intermédiaire, 15 à 24 mois
Jüngstenklasse, 6 – 9 Monate Puppy Class, 6 - 9 month / Classe jeunes, 6 à 9 mois
Jugendklasse, 9 -18 Monate Youth Class 9-18 months / Classe jeunes, 9 à 18mois
Veteranenklasse ab 8 Jahre Class veteran from 8 years / Classe vétéran, plus 8 ans d’age
Ausstellungsverbot für kupierte Hunde! Dog show ban for dogs cropped or docked! Interdiction d’exposer des chiens coupés!

Rasse Breed/Race

Beauceron

Briard

Picard

Geschlecht sex/sexe

Rüde (dog/male)

Hündin (bitch/femelle)

Farbe colour/couleur

Schwarz black/noir

Grau grey/gris

Fauve

Name des Hundes
Name of dog / Nom du chien

Zuchtbuch-Nr.

geworfen am

Pedigree-No / Numéro du livre dorigines

date of birth / né le

Titel/Ausbildungszeichen
Titel/Working / Certificate/Titre

Vater
Father / Père

Mutter
Mother / Mère

Züchter
Breeder / eleveur

Eigentümer

Owner / Proprétaire

Straße

Street / Rue

PLZ/Wohnort

Tel.:

Staat

Per Fax bereits gemeldet
have sent a faxe before

Residence / Lieu

Country / Pays

Meldegebühren:

Ja/Yes

Nein/No

Bitte keine Doppelmeldung! Entweder Fax, Online oder Original
1. Meldeschluss :
2. Meldeschluss :

Entry Fees / Frais d’inscription

Für den 1. Hund
for the 1st dog / pour le 1er chien

Für jeden weiteren Hund
for every aditional dog / pour chacue
autre chien

Jüngstenklasse (inkl. Katalog)
Puppy Class / Classe puppies

35,- €
30,- €

45,- €
40,- €

15,- €

20,- €

Bei Mehrfachmeldung wird die Jüngstenklasse als Zweithund anerkannt
Zuchtgruppen-Wettbewerb Breeders group (team) / le concours de groupe d'elevage
15,- €
Paarklassen-Wettbewerb Brace, couple class / le concours de classe de couples
15,- €
Nachtzuchtgruppen-Wettbewerb Progeny Group / le concours de groupe de descendance d'elevage
15,- €
0,- €

Veteranenvorstellung veteran presentation / preséntation vétéran
insgesamt total / en tout

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein (Impfpass mitbringen ). Chaque chien participant doit être vacciné de
façon efficace contre la rage (Apporter le carnet de vaccination!).

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des VDH zu kennen und diese zu beachten und dass gegen
ihn kein Ausstellungsverbot besteht. The submission of the Entry-Form shall be regarded as exhibitor's declaration stating that he/she knows the ShowRegulations (see Programme) and will observe them. En s'inscrivant. E'xposant déclare qu'il connait et qu'l applique le reglement de l'exposition d'elavage de la VDH.

Nichterscheinen entbindet nicht von der Zahlungspflicht! Le comité se réserve le droit de refuser les inscriptions qu’il crois ne pas devoir admettre!
Die Zuchtschauleitung hat das Recht Anmeldungen zu verweigern! (Hausrecht)
Einverständniserklärung
Mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten an den cfh, die VDH Service GmbH, den VDH e.V. und seine Mitgliedsvereine zur Abwicklung der von
mir gemeldeten Ausstellung sowie der Verarbeitung und Veröffentlichung meiner Daten (Daten des Hundes, Name & Ort des Eigentümers) im Katalog
(online und gedruckt) und Ergebnisdienst erkläre ich mich einverstanden. Mit der Meldung erkläre ich, dass ich die VDH-Ausstellungsordnung, FCIAusstellungsordnung, die Impfbestimmungen sowie das Ausstellungsverbot für kupierte Hunde kenne und beachten werde.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr unter Ausschluss jeglicher Haftung durch den Veranstalter, außer der Haftung für Vorsatz u. grobe Fahrlässigkeit.

Ort/Datum Location/Date / Lieu / Date

Senden Sie Ihre Meldung an:

Unterschrift Signature / Signature

Meldestelle der jeweiligen Ausstellung

