Meldeschein
für die

Zuchtzulassung
im

club für französische hirtenhunde e. V.
Mitglied im FCI/VDH

Meldung bitte per Einwurf-Einschreiben an das cfh-Zuchtbuchamt schicken.
Hiermit melde ich meinen unten angegebenen Hund verbindlich für die Zuchtzulassung an
in

Briard

am

Beauceron

Picard

Rüde

Hündin

Name des Hundes
lt. Ahnentafel
Zuchtbuch-Nr.
ChipNr.

Wurftag

Züchter
Eigentümer -Name
-Anschrift
eMail

TelNr.

Bestätigung und Gebührenrechnung können mir per eMail geschickt werden: Ja

Nein

Ich melde mich zur Erstzüchtertagung an, die im Rahmen dieser Veranstaltung stattfindet: Ja
Ich habe bereits an folgender Erstzüchtertagung teilgenommen:
Bitte beachten Sie:
Es werden nur Hunde zugelassen, die über eine gültige Tollwut-Schutzimpfung verfügen (Nachweis über Impfpass).
Die Annahme der Meldungen erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs, Meldeschluß ist vier Wochen vor der
Veranstaltung. Die Meldung gilt als eingegangen, wenn alle erforderlichen Unterlagen
 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Meldeschein
 Original-Ahnentafel (mit Befund HD-Ergebnis)
 gelber Durchschlag Verhaltenstestbogen
 Kopie von 3 Richterberichten
 Briard: Kopie Befundbogen eU-Untersuchung
 Briard: Nachweis CSNB-Status (bei Bedarf kann bei ZZL Speichelprobe für GenTest genommen werden)
 Picard: Kopie Befundbogen Augenuntersuchung auf PRA und RD
dem Zuchtbuchamt vorliegen und alle Voraussetzungen gemäß Zuchtordnung und rassespezifischen Zuchtbestimmungen für die Teilnahme des Hundes an einer Zuchtzulassungsveranstaltung erfüllt sind.
Anmeldebestätigung und Gebührenrechnung erhalten Sie innerhalb von 10 Werktagen nach Meldeschluss.
Der Rechnungsbetrag muss spätestens fünf Werktage vor der Veranstaltung auf dem Konto des cfh eingegangen
sein. Nichterscheinen oder eine Stornierung nach Meldebestätigung entbinden nicht von der Zahlungspflicht.
Mit der Anmeldung erkläre ich, dass die hier von mir gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind
und der gemeldete Hund in meinem rechtmäßigen Eigentum steht.
Mir ist bekannt, daß das Ergebnis der Standardbeurteilung und der durch die Zuchtkommission vorgenommene
Erteilung oder Versagung der Zuchtzulassung sowie der Erteilung von Auflagen oder Empfehlungen nicht
anfechtbar ist und keiner Überprüfung unterliegt.
Ich habe die Informationsschreiben zur Erhebung personenbezogener Daten sowie der Nutzung von
Fotoaufnahmen gemäß Art 13 DSGVO, beide veröffentlicht auf der homepage des cfh unter
www.cfh-net.de/service/formulare-meldescheine, zur Kenntnis genommen.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen der FCI, des VDH
und des cfh voll anzuerkennen.

__________________________________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
Stand: 2021-03

