
Je soussigné déclare: 

  
Ich Unterzeichneter erkläre: 

   
         *connaître et accepter le règlement officiel 

 
*dass ich die Ausstellungsordnungen der FCI und der 

   de la FCI et de la FCL 

  
 FCL kenne und anerkenne 

   *accepter toutes les décisions sportives de la FCL 

 
*dass ich die sportliche Entscheidungen der FCL anerkenne 

 *affirmer que mon chien est en bonne santé 

 
*dass mein Hund völlig gesund ist (Tollwutimpfung) und dass 

  (vacciné contre la rage) et accepter la  

 
 ich für alle durch mich und meinen Hund entstehenden  

   responsabilité de tout dégat que mon chien ou 

 
 Schäden in voller Höhe hafte 

    moi-même pourrions occasionner 

  
*dass ich keiner von der FCI oder der FCL ,  

  *ne pas appartenir à toute autre association 

 
 nicht anerkannten Vereinigung angehöre 

   non reconnue par la FCI et la FCL 

  
*dass ich zur Meldegeldzahlung verpflichtet bin, gleich  

 *payer les droits d'inscription indépendamment de   aus welcher Ursache ich der Ausstellung fern bleibe 

  tout forfait ultérieur 

  
*dass die Ausstellungsleitung Richter wechseln oder  

  *autoriser la direction de l'exposition à modifier la liste 

 
 meinen Hund in die richtige Klasse versetzen kann 

   des juges ainsi qu'à déterminer la catégorie à laquelle 

 
*dass unrichtige Angaben einen Verlust von Preisen 

   appartient mon chien 

  
 und Titeln nach sich ziehen. 

   *accepter que toute déclaration incorrecte entraine 

 
* läufige Hündinnen werden angenommen 

   le retrait des prix et des titres décernés. 

      *chienne en chaleur admis 

 

AVIS IMPORTANT :                                           

 Assuréz-vous donc bien que votre chien a été vacciné 

contre la rage* et que le vaccin est bien à jour avant de 

prendre la route.  

 

Signature                                                                  

pour recto et verso) 

 

____________________________________ 

Donne l’autorisation de mettre ses données personelles 

dans le catalogue et que les photos sont prises et 

publiées. 

Non-autoristion par e-Mail au responsable de 

l‘exposition  

 

  

  

WWichtiger Hinweis: 

 

Einlass nur mit gültiger 

Tollwutimpfung.  

 

Unterschrift 

(für Vor- und Rückseite) 

 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, 

dass meine persönlichen Angaben im 

Katalog veröffentlich werden, sowie 

Fotos der Ausstellung gemacht und 

veröffentlicht werden. 

Widerspruch gegen diese Genehmigung 

ist schriftlich (per E-Mail) an den 

Ausstellungsleiter zu senden. 

    
         signature 

  
Unterschrift 

   
          

 



 

 


