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Jüngstenklasse, 6 - 9 Monate/Puppy Class, 6 - 9 months
Jugendklasse, 9-18 Monate/Junior Class, 9 - 't8 months
Zwischenklasse, 15-24 Monate/lntermediate Class 15 - 24 months
Offene Klasse, ab '15 Monate/Open Class from 15 months
Gebrauchshundeklasse, ab 1 5 Monate (nur mit FG|-Gebrauchshundezertifi kat)
Working Class from 15 month (only with FCl-Working Dog Certificate)
Championklasse, ab {5 Monate (bestätigter nat. oder internat. Gfampion)
Champion Class, from 15 month (national or international ChampionJ)

Veteranenklasse, ab dem vollendeten 8. Lebensjahr
Veterans Class, I years and older

JunghundeklasseiS - 24 Monate (nür Deutscher Schäferhund)

tr Rüde/Dog El Hündinlbitch

Meldung in / Entries for tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr
RasselBreed

FarbelColour

Haarartff ype of hair :

Größe/Size:
kurzlshort
groß/large
Kaninchen

langhaar/ long
mittel/medium
Standard

tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

rauhhaarlrough tr drahthaar/ wire
klein/small El Zwerg/ Dwarf El Toy

Name des Hundes/Name of Dog

Zuchtbuch-Nr./Studbook Nr.:

Vater/Father:

Geworfen am /Date of birth

q:ffiü"f*hi*n if;tI'T"r

Mutter/Mother

Züchter/ Breeder:

Eigentümer/Owner:

Straße/Street:

Staat-PLZ- Wohnort;
Cou ntry,Zip-Code, Residence

Tel:

MeldegebührenlRegistration Fees

Zuchtgruppenbewerb/Breeding Group

PaarklassenbewerblPair Class

SummelTotalAmount

E-Mail:

€

€

€

€

Kupierte Hunde die nach dem 1.1.2008
geboren wurden dürfen in österreich

nicht ausgestellt werden!
Docked and cropped dogs born after
1.1.2008 can't be shown in Austria!

IUeldungen, die nicht vollständig ausgeftillt sind, bei denen die erforderlichen Kopien (Ahnentaful, Zahlungsnachweis, Champion-
nachwei§, Fc|€ebrauchshundezertifikat) fehlen, werden nicht aleeptiert
All entry forms that were either not filled in completely or not submitted in combination with the necessary copies (pedigree, payment voucter,
champion tifle, FC|-workingcertificate) will not be acc,epted.

Bitte senden SIe den Meldeschein.an die Ausstellungsleitung:/please send entry-form to:
österreichischer Kynologenverband (öKU, Siegfried.Marcus§tr. 7, A-2962-Biedermannsdorf

Onlinemeldung I online entry www. h u ndeausstel I u nqe n.at
mit direkter Kreditkartenzahlung I with credit card payment directly

Zahlung/Payment: Kreditkarte (Visa, MC, Diners), Postanweisung oder überweisen Sie an:

,RAIFFEISENKASSE" BLZ32250, Kto.Nr.: 507004 IBAN:AT3s322s000000507004, BrctswtFr: RLNWATvvtvcrD

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, dle Ausstellungsordnung anzuerkennen und dlese 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,
Die Einreise nach Österreich bzv. der Eintritt in die Ausstellung ist nur mit einer, im internationalen lmpfpass eingetragenen
Tollwutimpfung gestattet, Die SchuEimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Einbringen erfolgt sein , und muss
entsprechend den Herstellerangaben des lmpfstoffes gtiltig sein. Entry into Austria or entry to the show, resp., are only permitted with a
vaccination against rabies recorded in the intematlonal vaccination cerificate. The vaccination must have taken place at least 30 days before
entry and must be valid according with the manufacture/s date of vaccine.
Das Ausstellen von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen (2,8. Atemnot, Haarloosigkeit mit starker Zahnunterzahl oder Zahnlosigkeit) ist
verboten! The exhibiting of dogs with tortured breeding characteristics (for example dogs with difficul§ in breathing, hairless dogs with a strong
tooth outnumbered or toothless) is prohibited!

Ort, Datum/Location, Date U nterschrifli/Sig nature:


