
Sie  möchten  Ihren  Hund  zum  ersten  Mal  zum  VERHALTENSTEST oder  zur 
JUNGHUNDEBEURTEILUNG melden und wissen nicht,  wie  das  geht?  Sie  haben zwar bereits 
einen oder mehrere Hunde beim VT oder der Juhu vorgestellt,  aber leider vergessen, wie man 
meldet? Kein Problem, wir helfen Ihnen weiter: 

______________________________________________________________________

Wie melde ich meinen Hund zum VERHALTENSTEST?

Eine  Meldung  ist  nur  unter  Verwendung  des  offiziellen  Meldescheins  zum  Verhaltenstest 
möglich. Den Meldeschein und die Durchführungsbestimmungen zum Verhaltenstest mit allen 
notwendigen Informationen finden Sie auf der Internet-Seite des cfh unter:

> www.cfh-net.de
> Sonstiges
> Formulare
> Meldeschein Verhaltenstest

Ihre  Meldeunterlagen  schicken Sie  bitte  vollständig und fristgerecht an die  im Meldeschein 
angegebene Anschrift.  Beachten Sie, dass Ihre Meldung erst dann als eingegangen gilt, 
wenn sämtliche erforderlichen Unterlagen hier vorliegen: 

1. Der vollständig und lesbar ausgefüllte sowie unterschriebene Meldeschein
2. Die Kopie von Vorder- und Rückseite der Ahnentafel
3. Ggf.  der  Original-Gutschein für  Ihren  Hund  aus  cfh-Zucht  (Original  bedeutet:  nicht 

kopiert, nicht gescannt, nicht gefaxt!)

Ihre Meldebestätigung und  Ihre  Rechnung  erhalten  Sie  ggf.  zusammen  mit  einer 
Wegbeschreibung gemäß dem auf dem Meldeschein veröffentlichten Ablauf. 

Die Meldegebühr können Sie der aktuellen Finanzordnung entnehmen. Bei Vorlage eines Original-
Gutscheins wird diese Gebühr um die Hälfte reduziert.  Überweisen Sie keine Beträge ohne 
vorherige  Rechnung. Überweisungen  ohne  Rechnungsnummer  können  vom  Kassierer  nicht 
zugeordnet werden. 

_______________________________________________________________________________

Wie melde ich meinen Hund zur JUNGHUNDEBEURTEILUNG?

Für Ihre Meldung benutzen Sie bitte  ausschließlich  den offiziellen Meldeschein zur Juhu.  Sie 
finden den Vordruck auf der Internet-Seite des cfh unter:

> www.cfh-net.de
> Sonstiges
> Formulare
> Meldeschein Juhu

Lesen Sie sorgfältig die Informationen auf dem Meldeschein und verfahren Sie entsprechend. 

Beachten  Sie,  dass  Ihre  Meldung  erst  dann  als  eingegangen  gilt,  wenn  sämtliche 
erforderlichen Unterlagen bei der im Meldeschein angegebenen Adresse vorliegen. 

_______________________________________________________________________________

Die Verhaltenskommission freut sich auf Sie und Ihren Hund bei einer der obigen Veranstaltungen. 

Katja Werner
Obfrau der Verhaltenskommission

http://www.cfh-net.de/
http://www.cfh-net.de/

