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MELDESCHEIN
CACA Clubausstellung
Veranstalter Österreichischer Club der Pudelfreunde
Meldungen zu senden an (send to):
Doris Payerl, A-8261 Sinabelkirchen, Egelsdorf 97 oder eMail: D.Payerl@gmx.at

Name der Ausstellung

Datum der Ausstellung
Rüde (Dog)

Toy

Hündin (Bitch)

Zwerg (Dwarf)

Klein (Miniature)

Farben (Colour):

schwarz (black)

Mehrfarben:

schwarz/weiß (harlekin)

weiß (white)

braun (brown)

Groß (Standard)
grau (grey)

apricot

rot (red)

schwarz/loh (black and tan)

Name des Hundes (Name of the dog):
Geworfen am (Date of birth):
Zuchtbuchnummer (Pedigree No.):
Vater (Father):
Mutter (Mother):
Züchter (Breeder):
Eigentümer (Owner):
Land (Country):

PLZ / Wohnort (ZIP / Town):

Straße / Nr. (Street / No.):
Tel.u.Fax:
Meldung in:

E-Mail:
Babyklasse / bis 6 Monate / months
Jüngstenklasse / Puppy class / 6-9 Monate / months
Jugendklasse / Junior class / 9-18 Monate / months
Zwischenklasse / Intermediate class / 15-24 Monate / months
Offene Klasse / Open class / ab 15 Monaten / from 15 months
Champion-Klasse / Champion class / für Nat. und Int. Champions - Zertifikat beilegen
Veteranenklasse / Veteran class / ab dem vollendeten 8. Lebensjahr / from 8 years
Ehrenklasse / Honorary class / mit Int. Champion / only with CIB – Zertifikat beilegen

Bitte legen Sie der Meldung unbedingt eine Fotokopie der Ahnentafel, bei Meldung in der Champion- oder Ehrenklasse
eine Fotokopie der Championurkunde und einen Nachweis über das bezahlte Meldegeld bei.
Der Aussteller bürgt für die Richtigkeit der im Meldeschein gemachten Angaben, und verpflichtet sich mit seiner
Unterschrift die Ausstellungsordnung des Österreichischen Kynologenverbandes einzuhalten.

Bitte beachten Sie auch die Rückseite!
Datum (Date):

Unterschrift (signature):

Wichtige Hinweise:
Im FCI Ausstellungsreglement Oktober 2005 steht wörtlich:
Es ist verboten, das Fell, die Haut oder die Nase mit Mitteln zu behandeln,
die die Struktur, die Farbe oder die Form verändern. Es ist verboten den
Hund am Ausstellungsgelände mit Substanzen oder Geräten
vorzubereiten.
Nur Kämmen und Bürsten ist erlaubt.
Es ist zudem verboten den Hund länger als für die Vorbereitung notwendig
auf dem Trimmtisch angebunden zu lassen.
Bei Verstößen erhält der Hund eine Bewertung, darf aber nicht um offizielle
Auszeichnungen konkurrieren.
Hunde die nach dem 1.1. 2008 geworfen wurden und kupiert sind
dürfen in Österreich nicht ausgestellt werden!

Important rules:
The FCI Echibition Rules October 2005 state:
It is not allowed to treat fur, skin or the nose with substances that cause
changes to structure, colour or form. It is not allowed to groom the dog on
the exhibition site using any kind of substance or machine.
Only combing and brushing is allowed.
It is also not allowed to leave the dog tethered to the grooming table longer
than is necessary to groom.
In case of violation, the dog will be graded, but may not take part in the
official judging.
Tail docked dogs born after 1.1.2008 cannot be shown in Austria
regardless of the dog’s country of birth!

