
Das Muttertier ist bei der Wurfabnahme zum Tierarzt/Zuchtw art mitzubringen und ist anhand der Ahnentafel und des Impfausw eises zu identif izieren.

Club der Kleinhunde Ebern e.V.
1. Vorstand: Frau Christine Andres, Hamburger Str. 80, 63073 Offenbach a. Main

Tel. 069 / 83830675 http://www.cdk-ebern.de

Wurf - Abnahmeschein
  
Rasse: _______________________________ Zwingername: __________________________

Züchter:
(Name / Anschrift)

________________________________________________________________________

Name der Hündin: ________________________________________________________________________

Patella (PL): _______________ Größe: ___________ cm Zuchtbuchnr.: __________________________

Name des Deckrüden: ________________________________________________________________________

Patella (PL): _______________ Größe: ___________ cm Zuchtbuchnr.: __________________________

Deckrüdenbesitzer:
(Name / Anschrift)

________________________________________________________________________

Decktag: _______________________ Wurftag: _______________________

Wurfstärke Totgeborene Getötet Im Wurf 
belassen

Verendet bis 
zur Eintragung

Zum Zuchtbuch 
gemeldet

Ammen-
aufzucht

Rüde Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin

ZB-Nr. des Welpen 
(trägt das Zucht-
buchamt ein)

Name des Welpen R H Haarart Farbe/Abzeichen Bemerkungen zu:
(Hoden, Nabelbruch, Leistenbruch, 
Fontanelle,  Gebiss usw.)

CDK ____ /_____

CDK ____ /_____

CDK ____ / ____

CDK ____ / ____

CDK ____ / ____

CDK ____ / ____

CDK ____ / ____

CDK ____ / ____

Die Mutter des oben bezeichneten Wurfes wurde bei der letzten Hitze: gedeckt            nicht gedeckt   
Kaiserschnitt: ja            nein     

__________________________________ __________________________________
        (Ort, Datum)                           (Unterschrift des Züchter)

Erklärungen:       Der Tierarzt/Zuchtwart hat die Mutterhündin anhand der Chip Nr.: ____________________________ identifiziert.
                             Die Mutterhündin wurde bei der Wurfabnahme nicht vorgestellt bzw. konnte nicht identifiziert werden

    ____________________________ _________________________________________________
  (Wurfabnahme am)   (Unterschrift und Stempel des Zuchtwart oder Tierarztes)

Folgende Unterlagen müssen mit eingereicht werden: *immer, **nur beim 1. Wurf. Unterlagen für Deckrüden 
in eigenem Besitz, die bereits erfasst sind, müssen bei einem neuen Wurf nicht wieder mitgeschickt werden.
 

Original *Ahnentafel der Mutter **Fotokopie Zwingerschutzurkunde **Fotokopie ZTP / PL Eltern
Fotokopie *Ahnentafel Deckrüden **Fotokopie Ausstellungserfolge Eltern  **Fotokopie Zuchtmiete
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