
   
 Österreichischer Brackenverein 

MELDESCHEIN 
für die Klubsiegerschau am 15. September 2018  

in 4490 St. Florian 

 

 

Meldung in:  Jüngstenklasse 6-9 Monate/Puppy Class, 6 - 9 months 
  Jugendklasse 9-18 Monate/Junior Class, 9-18 months 
  Zwischenklasse 15-24 Monate/Intermediate Class, 15-24 months 
  Offene Klasse ab 15 Monate/Open Class from 15 months 
  Gebrauchsklasse ab 15 Monate (nur mit FCI-Gebrauchshundezertifikat) 

Working Class from 15 months (only with FCI-Working Dog Certificate) 
  Championklasse ab 15 Monate (bestätigter nat. oder internat. Champion) 

Champion Class from 15 months (national or international Champions) 
  Veteranenklasse ab dem vollendeten 8. Lebensjahr 

Veterans Class, 8 years and older 
 

Rasse/Breed  Brandlbracke (BRBR)  Steirische Rauhaarbracke (STBR) 
Geschlecht/sex  Rüde/male  Hündin/bitch 
 

Name des Hundes/Name of Dog  
 

Zuchtbuch-Nr/Studbook-Nr  geworfen am/Date of birth  
 

Vater/Father  
 

Mütter/Mother  
 

Züchter/Breeder  
 

Eigentümer/Owner  
 

Adresse/Street adress  
 

Staat-PLZ-Wohnort 
Country, Zipcode, Residence 

 

 

Tel  Fax  @-mail  
 

Die Nenngebühren staffeln sich wie folgt: Nennung bis zum Meldetermin 1 (17 08 2018)  € 35,-- 
Nennung bis zum Meldetermin 2 (31 08 2018)  € 45,-- 

 Nennung am Tag der Ausstellung (15 09 2018) € 55,-- 
 

Meldegebühren/Registration Fees € 
 

Meldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, bei denen die erforderlichen Kopien (Ahnentafel, Zahlungsnachweis, 
Championnachweis, FCI-Gebrauchshundezertifikat) fehlen, werden nicht akzeptiert. 
All entry forms that were either not filled in completely or not submitted in combination with the necessary copies (pedigree, 
payment voucher, champion title, FCI-working certificate) will not be accepted. 
 

Bitte senden Sie den Meldeschein an die Ausstellungsleitung (please send entry-form to): 
 Karl Heinz Neuhold, Grazer Straße 44/1, 8530 Deutschlandsberg (@-mail: heinz.neuhold@bracken.at) 

 

Zahlung/Payment: 
„Die Steiermärkische“, BLZ 20815, KtoNr.: 21800-000701 

IBAN AT602081521800000701 – BIC STSPAT2G 
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Austellungsordnung anzuerkennen und diese zu beachten. 
The submissions oft he Entry-Form shall be regarded as exhibitior´s declaration stating that he/she knows show regulations an will 
observe them. 
Die Einreise nach Österreich bzw. die Teilnahme an der Ausstellung ist nur mit einer, im internationalen Impfpass eingetragenen 
Tollwutimpfung gestattet. Die Schutzimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Einbringen erfolgt sein und muss 
entsprechend den Herstellerangaben des Impfstoffes gültig sein. Entry into Austria or the participation at the exhibition are only 
permitted with a vaccination against rabies recorded in the international vaccination cerificate. The vaccination must have taken 
place at least 30 days before entry and must be valid according with the manufacturer´s date of vaccine. 
 Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten gemäß DSGVO und dem Datenschutzanpassungsgesetz 2018 zum Zwecke der 
Ausstellung und deren Veröffentlichung verarbeitet und in der Zuchtdatenbank Chromosoft gespeichert werden dürfen. 
 
Ort, Datum/Location, Date  Unterschrift/Signature  

 

http://www.oekv.at/index.php?id=73
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