Deutscher Malinois Club e.V.
- Rassezucht- und Hundesportverein
für den Maliner Schäferhund (Malinois - Mechelaar)

Zwingerabnahmeformular

Antragsteller:

DMC-Mitgliedsnummer: _______________ Landesgruppe:_________________

Name:__________________________________

Vorname:_________________________________

PLZ/Wohnort:____________________________ Straße/Nr.:________________________________
Tel./Fax/Mobil:______________________________________________________________________
E.-Mail:____________________________________________________________________________
Anschrift der Zuchstätte falls abweichend vom Wohnort:____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wo werden die Welpen geboren?_______________________________________________________
Wo findet die Aufzucht statt?___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dem Züchter wurde die Zucht- und Körordnung des DMC ausgehändigt er
wurde insbesondere auf die Punkte 2 - 6 der ZO hingewiesen.

□ Ja

□ Nein

Der Züchter hat ein Neuzüchterseminar besucht.

□ Ja

□ Nein

Der Züchter hat bereits Zuchterfahrung.

□ Ja

□ Nein

Der Züchter hat entsprechende Fortbildungsseminare besucht.

□ Ja

□ Nein

Der Züchter gewährt, dass Haltung und Aufzucht der Hund im Sinne des
§2 des TsG erfolgen Insbesondere Unterbringung/Ernährung und Pflege
erfolgen konform zu den jeweils gültigen Normungen und Regeln.

□ Ja

□ Nein

Erklärung:
Ich erkläre darüber unterrichtet worden zu sein, dass erst nach dem die Genehmigung der
Zuchtstätte durch den Zuchtleiter vorliegt meine Hündin belegt werden kann.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass jederzeit ein Zuchtwart/Beauftragter des DMC zu
zumutbaren Zeiten die Zuchtstätte besuchen kann.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass bauliche oder örtliche Veränderungen der Zuchtstätte unter
uneingeschränkter Beachtung der gelten Normungen insbesondere unter Beachtung des TsG
erfolgen müssen. Ich werde die DMC-Geschäftsstelle frühzeitig vorab über solche geplante
Veränderungen informieren. Ich bin damit einverstanden, dass im vor genannten Fall ggf. eine
gebührenpflichtige Neuabnahme erfolgen wird, insbesondere wenn örtliche Veränderungen
durchgeführt wurden.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich eine reine Hobbyzuchtbetreibe. Ich wurde darüber informiert, dass
sollte ich mehr als 3 biologisch zuchtfähige Hündinnen halten oder mehr als 3 Würfe im Jahr tätigen
es sich ggf um eine erlaubnispflichtige gewerbsmäßige oder gewerbliche Hundezucht im Sinne des
§11 I Nr. 3 TsG handelt. Diese ist besonders genehmigungspflichtig. Infos hierzu erteilt das örtlich
zuständige Veterinäramt.
Ich erkläre ausdrücklich mich uneingeschränkt und vorbehaltlos an die Normungen des DMC
insbesondere an die Zucht- und Körordnung zu halten und keinen Hundehandel (An- und Verkauf von
Hunden ggf. auch anderer Rassen zur Gewinnerzielung) betreibe.
Ort/ Datum:________________________
Unterschrift Antragssteller:___________________________________________________________
Bemerkung zur Abnahme: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Unterschrift Zuchtwart/Beauftragter:__________________________________________________
Genehmigungsvermerk Zuchtleitung

Datum/Unterschrift_______________________________
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