MELDESCHEIN Klubausstellungen ANIF
CLUBSHOWS ANIF 19. / 20. 05. 2012


Meldung in / Entries for 






Babyklasse , 3 – 6 Monate/Baby Class, 3-6 months
Jüngstenklasse , 6 – 9 Monate/Puppy Class, 6-9 months
Jugendklasse, 9-18 Monate/Junior Class, 9-18 months
Zwischenklasse, 15-24 Monate/Intermediate Class 15 – 24 months
Offene Klasse, ab 15 Monate/Open Class from 15 months
Gebrauchshundeklasse, ab 15 Monate (nur mit FCI-Gebrauchshundezertifikat)
Working Class from 15 month (only with FCI-Working Dog Certificate)
 Championklasse, ab 15 Monate (nur nationale Champions oder CIB)
Champion Class, from 15 month (only national Champions or CIB)
 Veteranenklasse, ab dem vollendeten 8. Lebensjahr
Veterans Class, 8 years and older

Rasse/Breed ____________________________________

Rüde/dog

 Hündin/bitch

Farbe/Colour _____________________________________
Haarart/Type of hair :
Größe/Size:

 kurzhaar/short  langhaar/ long
groß/large
mittel/medium
Kaninchen
Standard

 rauhhaar/rough
klein/small

 drahthaar/ wire
 Zwerg/ dwarf

 Toy

Name des Hundes/Name of Dog ___________________________________________________________________
Zuchbuch-Nr./Studbook Nr.:_______________________________Geworfen am /Date of birth__________________
Vater/Father: ___________________________________________________________________________________
Mutter/Mother: __________________________________________________________________________________
Züchter/ Breeder: ________________________________________________________________________________
Eigentümer/Owner: ______________________________________________________________________________
Straße/Street: __________________________________________________________________________________
Staat – PLZ - Wohnort: __________________________________________________________________________
Country,Zip-Code,Residence
Tel: ________________________ Fax: _____________________ E-Mail: ________________________________
Meldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, bei denen die erforderlichen Kopien (Ahnentafel, Zahlungsnachweis,
Championnachweis, FCI-Gebrauchshundezertifikat) fehlen, werden nicht akzeptiert.
All entry forms that where either not filled in completely or not submitted in combination with the necessary copies (pedigree,
payment voucher, champion title, FCI-working certificate) will not be accepted.

Bitte senden Sie den Meldeschein an die Ausstellungsleitung:/please send entry-form to:
Österreichischer Kynologenverband (ÖKV), Siegfried-Marcus-Straße 7, A-2362-Biedermannsdorf
Onlinemeldung / online entry www.hundeausstellungen.at
mit direkter Kreditkartenzahlung / with credit card payment directly
Zahlung/Payment: Kreditkarte (Visa, MC, Diners), Postanweisung oder überweisen Sie an:

„RAIFFEISENKASSE“ BLZ 32250, Kto.Nr.: 507004

IBAN: AT333225000000507004, BIC/SWIFT: RLNWATWWGTD

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungsordnung anzuerkennen und diese zu beachten.
The submissions of the Entry-Form shall be regarded as exhibitior`s declaration stating that he/she knows the Show regulations
and will observe them.
Durch die Unterschrift auf dem Meldeformular erklärt der Hundebesitzer die gültigen Tierschutzbestimmungen einzuhalten und
dass die eingebrachten Hunde nicht wegen des Verdachtes der Wutkrankheit einer Verkehrsbeschränkung unterliegen.
Die Einreise nach Österreich bzw. der Eintritt in die Ausstellung ist nur mit einer, im internationalen Impfpass
eingetragenen Tollwutimpfung gestattet. Die Schutzimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Einbringen erfolgt
sein , und muss entsprechend den Herstellerangaben des Impfstoffes gültig sein. Entry into Austria or entry to the show,
resp., are only permitted with a vaccination against rabies recorded in the international vaccination cerificate. The vaccination
must have taken place at least 30 days before entry and must be valid according with the manufacturer’s date of vaccine.
Kupierte Hunde die nach dem 1.1.2008 geworfen wurden dürfen in Österreich nicht ausgestellt werden.
Docked Dogs born after 1 January 2008 must not be exhibited in Austria!

Ort, Datum/Location, Date ………………………………… Unterschrift/Signature: ..........................................................

