
DAC – Deckanzeige/-bescheinigung 2014.05

Deutscher Afghanen – Rassezuchtclub 1988 e.V.
angeschlossen dem VDH - FCI

DAC-Zuchtleitung: Katrin Seidler – Schulstr. 7a – 39175 Biederitz OT Woltersdorf
Tel. 039292 – 28390 – email: Adshanta@t-online.de

: : : b i t t e A n k r e u z e n bzw. A u s f ü l l e n : : :

Erlaubnis zur Veröffentlichung dieser Deckmeldung auf der DAC 1988 e.V. – HP
www.afghane.com (Hündinnenbesitzer)

ja nein

Deckanzeige Deckbescheinigung

(ist vom Rüdenbesitzer innerhalb von 8
Tagen an die DAC-Zuchtleitung

einzureichen)

(ist dem Hündinnenbesitzer nach dem Belegen auszuhändigen)
(die Deckbescheinigung ist innerhalb von 8 Tagen (Kopie) und bei der

späteren Wurfeintragung (Original) vom Hündinnenbesitzer bei der DAC-
Zuchtleitung einzureichen)

in der für die
Zuchtstätte

der Afghanen-Rüde Titel, Zuchttauglichkeiten, Körungen, Untersuchungsergebnisse sind zu belegen

Name des Rüden

Titel

geworfen am Zuchtbuch-Nr.

Zuchttgl.seit von /Verein

angekört am durch /Richter

Untersuch.Befunde

im Eigentum von

Name / Adresse/

Tel. etc.

belegte am in

die Afghanen-Hündin Titel, Zuchttauglichkeiten, Körungen, Untersuchungsergebnisse sind zu belegen

Name der Hündin

Titel

geworfen am Zuchtbuch-Nr.

Zuchttgl.seit von /Verein

angekört am durch /Richter

Untersuch.Befunde

wurde bei der letzten Läufigkeit gedeckt: der letzte Wurf dieser Hündin fiel am:

ja nein

im Eigentum von

Name / Adresse/

Tel. etc.

Eigent.bei Mietwurf

Zwinger / Name /

Adresse / Tel. etc.

Mietwurf durch den DAC 1988 e.V. genehmigt
Mietwurf

Mietwurfvertrag wurde eingereicht

Künstliche Besamung
Normaler Deckakt

Genehmigung durch den DAC 1988 e.V. erteilt

Erklärung des Deckrüdenbesitzers
Ich habe vor dem Deckakt den Originalabstammungsnachweis der Hündin sowie die Zwingerschutzkarte des

Züchters eingesehen und mich davon überzeugt, dass:
1. es sich um eine VDH bzw. FCI anerkannte Ahnentafel handelt

2. die Hündin das Mindestzuchtalter (vollendete 22 Monate) erreicht und das Höchstzuchtalter (vollendete 8 Jahre) nicht
überschritten hat

3. die Hündin eine gültige Zuchtzulassung besitzt 4. die Hündin keiner Zuchtsperre unterliegt und
5. der Züchter im Besitz sowohl eines Zwingerschutzes wie auch einer Zuchterlaubnis ist und keine Zwingersperre vorliegt.

Erklärung des Hündinnenbesitzers
Die Fotokopien der Ahnentafel des Deckrüden sowie von Titel-, Leistungsurkunden, Untersuchungsergebnisse wurden mir

ausgehändigt.

Ohne Erfolg des Deckaktes gelten die vor dem Deckakt mit dem Deckrüdenbesitzer getroffenen Vereinbarungen.

Für die Richtigkeit der obigen Angaben:

Ort - Datum

Unterschrift Deckrüdenbesitzer Unterschrift Hündinnenbesitzer
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