Grenzland Gemeinschaftsausstellung 2020
Beagle Club Deutschland & Basset Hound Club von Deutschland
27.06.2020 + 28.06.2020
Angaben über Meldestelle, Meldegebühren und Meldeschluss
Informations regarding registration office, entry fees and final date of registration see
unter / under www.made-in-elten.de

Name des Hundes/

geboren am/

Name of the dog:

Date of birth:

Zuchtbuchnummer/

Chip-No.

Pedigree No.

Rasse; Breed:

Rüde / Male

Hündin / Bitch

Meldung am:
27.06.2020

28.06.2020

Jüngstenklasse

Jugendklasse

Zwischenklasse

Offene Klasse

Puppy Class

Junior Class

Intermediate Class

Open Class

6 - 9 Monate/months

9 - 18 Monate/months

15 - 24 Monate/months

ab/ as of 15 Monate/months

Championklasse

Gebrauchshundeklasse

Veteranenklasse

Babyklasse

Champion Class

Working Class

Veteran Class

Puppy Class

Bitte Kopie der Urkunde beilegen/ Please
enclose a copy of the certificate

Bitte Kopie der Urkunde beilegen/ Please
enclose a copy of the certificate

as of 8 years

4- 6 Monate/ months

zutreffendes bitte ankreuzen (Please tick the appropriate box)
Vater/Father:

Mutter/Mother:
Züchter,Breeder::
Besitzer/Owner:
Straße/PLZ /Wohnort/ Land:
Street/ Postal code / City/ Country:

Tel./ phone

E-Mail:

zutreffendes bitte ankreuzen (Please tick the appropriate box)
Zuchtgruppe / Breeders Group
Paarwettbewerb

/ couple

Außer Konkurrenz

Name der Hunde für Zuchtgruppenwettbewerb/ name of the dogs for breeders group competition
Name der Hunde für Paarwettbewerb/ name of the dogs for couple competition

Mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten zur Durchführung der Gemeinschaftsausstellung der von mir gemeldeten Ausstellung(en)
sowie der Veröffentlichung meiner Daten (Daten des Hundes, Name des Halters) im Katalog (online und gedruckt) und Ergebnisdienst erkläre
ich mich einverstanden. I agree to the processing and passing on of my data to the Gemeinschaftsausstellung and its national groups for the
realisation of the exhibition(s) registered by me as well as the publication of my data (data of the dog, name of the owner) in the catalogue
(online and printed) and result service.
Sollten Sie Ihre Zustimmung nicht geben, bitten wir um Verständnis, dass Sie Ihre/n Hund/e nicht zur Ausstellung anmelden können. If you do
not give your consent, we ask for your understanding that you cannot register your dog(s) for the exhibition.

Überweisung/ Payment:

Gemeinschaftsausstellung 2020 - Christoph Kukulies
IBAN: DE15 5001 0517 0480 7055 41

BIC:INGDDEFFXXX

Hiermit melde ich o.g. Hund(e) zur o.g. Ausstellung an. Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein (Impfausweis
mitnehmen). Herewith I register the a.m. dog(s) for the a.m. show. Every participating dog must be effectively vaccinated against rabies (bring
your vaccination card).
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des VDH zu kennen und diese zu beachten. With the registration the
exhibitor declares to know the exhibition regulations of the VDH and to observe them.
Es erfolgt KEINE Annahmebestätigung, bitte erkundigen Sie sich selbst. NO confirmation, check yourself about the registration, please.

_______________________________________________________
Ort, Datum/ Location, Date

Unterschrift/ Signatur

