Kennzeichnungspflicht

Für alle Zuchthunde muß spätestens bei der Vorstellung zur ZZP ein DNA Profil erstellt werden!
Bei importierten Hunde empfehlen wir eine umgehende DNA-Probenentnahme.
Die muss auch bei Hunden gemacht werden, die tätowiert sind.

Hunde sind nicht nicht betroffen, die bereits vor dem 01.04.2008 zur ZZP vorgestellt wurden . Allerdings
empfiehlt es sich auch für diese Hunde,
TÄTOWIERUNG
TÄTOWIERUNG + CHIP
CHIP

--> Kein DNA-Profil erforderlich
--> KEIN DNA Profil erforderlich
--> DNA Profil Pflicht !!

die ausschliesslich gechipt sind, eine zusätzliche Möglichkeit zur Feststellung der Identität zu schaffen. Die
Züchter haben folgende Möglichkeiten:
Vorbereitungen durch den Züchter Der Züchter fordert vor der Wurfabnahme die nötigen Formulare ( es gibt
eines für Würfe, eines für Einzelhunde) sowie die Bürstchen bei Angela Starke Tel.07128-924818
havaneseronline@yahoo.de.de an. Bei Anforderung bitte folgendes angeben: die Anzahl der Würfe oder der
Einzelhunde Wurfstärke Anschrift + Tel Nr. des Züchters / Hundebesitzers.

Wurfabnahme, der Ablauf
Der Zuchtwart entnimmt zwei Proben pro Hund, die Röhrchen sind eindeutig zu beschriften. Hier reicht es,
durchzunummerieren analog dem Formular! Der Zuchtwart hat sich vor der Probenentnahme zu vergewissern,
dass die Chipnummer auf dem Formular mit der des Hundes übereinstimmt!
Für die Bereitstellung eines Lesegerätes ist der Züchter verantwortlich!
Nach Ausfüllen des Formulares tütet der ZUCHTWART, nicht der Züchter, die Proben und das dazugehörige
Formular (grün) ein und versendet dieses mittels dem von Frau Starke beigefügten adressierten und frankierten
Umschlag an das Labor. Das Porto ist vom Züchter zu zahlen und wird mit 3,60 EUR mit den Ahnentafeln
erhoben. Einen fertig frankierten und adressierten Umschlag geben wir immer mit den Bürstchen pro
Wurf mit. Hier ist nur noch der Absender (Adresse des Zuchtwartes, bei der ZZP des Richters) zu
ergänzen.
Achtung, die Proben müssen schnellstmöglich ins Labor! Am besten ist es, wenn die Abnahme an einem
Werktag erfolgt und die Proben an diesem Tag noch verschickt werden! Wenn die Proben liegen bleiben,
besteht Gefahr, dass das Probenmaterial zu schimmeln beginnt und dass es dadurch unbrauchbar wird.
Die entstehenden Kosten für die DNA Profile ( pro Hund 32 EUR ohne und 40 EUR mit
Bestätigungsurkunde vom Labor + das Porto 3 EUR) werden vom ZBA mit den Ahnentafeln direkt beim
Züchter erhoben.
Das Original der Formulare geht an die Zuchtleitung (weiß) einer an den Zuchtwart (rot), einer an den Züchter
(gelb).
Wichtig, nur der grüne Durchschlag geht mit den Proben an das Labor!

ZZP
Wenn Sie Ihren Hund zur Zuchtzulassung bei Frau Starke anmelden, müssen Sie angeben, wie er
gekennzeichnet ist. Hat der Hund nur einen Chip, wird bei der ZZP die DNA Probe entnommen. Es gibt ein
spezielles Formular, für die Einreichung von Probenmaterial eines einzelnen Hundes. Dieses erhält der Richter
mir den ZZP Formularen von Frau Starke, ebenso die fertig vorbereiteten Bürstchen (durchnummeriert), sowie
den adressierten und frankierten Umschlag. Die Adresse des Richters muss als Absender auf dem Umschlag
noch ergänzt werden!

Für alle Hunde, die bei der ZZP vorgestellt werden, muss das Formular ausgefüllt werden und es müssen
wieder 2 Backenabstriche entnommen werden. Die Chipnummer des Hundes muss auch hier überprüft werden!
Für die Bereitstellung eines Lesegerätes ist der Züchter verantwortlich!
Das Probenmaterial und das Originalformular werden vom Richter eingetütet und verschickt.
Die anfallenden Kosten werden entweder bar oder eben nach Eintrag der Zuchttauglichkeit vom
Zuchtbuchamt per Nachnahme erhoben. Der Richter hat hierzu einen Vermerk auf dem Durchschlag
für das ZBA zu machen, damit festgehalten wird, ob die Kosten für das DNA Profil noch berechnet
werden müssen.
Grundsätzlich wird, wenn nichts anderes gewünscht wird, pro Hund ein Profil mit 19 Markern (ohne
Bestätigungsurkunde vom Labor) erstellt. Die Kosten für ein Profil mit 19 Markern betragen incl. MWST 32
EUR. Wenn eine Bestätigungsurkunde vom Labor gewünscht ist, ist dies bei der Anmeldung anzugeben.
Dieses Profil hab ebenfalls 19 Marker und kostet incl. MWST 40 EUR. Das Original der Formulare geht an die
Zuchtleitung (weiß), einer an den Zuchtwart (rot), einer an den Züchter (gelb).
Wichtig, nur der grüne Durchschlag geht mit den Proben an das Labor!

ACHTUNG WICHTIG!!!
Die DNA Bürstchen dürfen natürlich NUR mit dem entsprechenden Hund in
Berührung kommen!
Proben nie liegen lassen. Die Proben schimmeln sonst und werden unbrauchbar!!!
Erst nachdem Sie im Labor getrocknet wurden, sind sie langfristig haltbar.
Keine Proben ans Zuchtbuchamt. Wir können damit nichts anfangen, sondern
müssen diese neu adressieren und nochmals zur Post bringen!
Angela Starke
Telefon: 07128-924818
email: havaneseronline@yahoo.de

Hiermit fordere ich DNA Bürstchen für folgende
Anzahl Hunde:________________________ +Formulare für meinen Wurf,
Anzahl der Welpen: ___________________________ __+Formulare an.

Die Welpen werden
a. vom Zuchtwart b. vom Tierarzt gechipt.

Meine komplette Anschrift, EMailadresse & Telefonnummer:

