Merkblatt
Phänotyp-/Verhaltens-Beurteilung
Die Zuchtzulassung ist in der Zucht-Ordnung des Chinese Crested
Club e.V. in Ziffer 4.1 geregelt.

•

Der Anmeldung zur Phänotyp- und Verhaltens-Beurteilung ist eine Kopie der
Ahnentafel (Vorder- und Rückseite) beizufügen. Zur Veranstaltung selbst bringen Sie
bitte die Original-Ahnentafel mit!

•

Das Mindestalter des Hundes beträgt 12 Monate.
Ihr Hund muss spätestens am Tag der Phänotyp- und Verhaltens-Beurteilung sein 1. Lebensjahr vollendet
haben. Beispiel: Falls die PVB am 14. September stattfindet, sind nur Hunde zu gelassen, die spätestens
am 14. September des Vorjahres geboren wurden, aber keine Hunde, die am 15. September des Vorjahres
oder später geboren wurden.

•

Ihr Hund muss im Zuchtbuch des CCC eingetragen sein.
Die Übernahme Ihres Hundes ins Zuchtbuch des CCC kann auf Wunsch anlässlich der PVB geschehen. Bitte
in diesem Fall das entsprechende Feld auf der Anmeldung ankreuzen.

•

Ihr Hund muss mittels Mikrochip eindeutig identifizierbar sein.
Falls der Chip nicht von einem europäischen Standardlesegerät gelesen werden kann (z.B. bei Hunden aus
den USA), geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an, damit sichergestellt werden kann, dass ein
entsprechendes Lesegerät vorhanden ist.
WICHTIG: Ohne eindeutige Identifizierung am Tag der Phänotyp- und Verhaltens-Beurteilung kann Ihr
Hund nicht beurteilt werden. Eine bereits gezahlte Gebühr verfällt nicht, sondern wird bei der
nächsten PVB desselben Hundes angerechnet.

•

Ihr Hund muss am Tag der Phänotyp- und Verhaltens-Beurteilung über einen gültigen
Tollwutimpfschutz verfügen. Der Impfpass ist mitzubringen.

•

Sofern die Ergebnisse der Gen-Tests (prcd-PRA und PLL) bereits vorliegen, fügen sie
diese bitte der Anmeldung als Kopie bei.
Da vom Tag der Probenentnahme bis zur Zustellung des Befundes mehrere Wochen vergehen können,
machen Sie rechtzeitig einen Termin bei Ihrem Tierarzt. Es gibt kein Mindestalter, so dass auch der bei
einem Welpen durchgeführte Test eingereicht werden kann.
WICHTIG: Die Probenentnahme muss von einem Tierarzt durchgeführt werden.
Die Befunde müssen mittels Chipnummer eindeutig zuordbar sein.

•

Sofern das Ergebnis der Untersuchung auf Patella Luxation bereits vorliegt, fügen Sie
bitte den für den Rassehundezuchtverein bestimmten Durchschlag der Anmeldung
bei.
WICHTIG: Das Mindestalter am Tag der Untersuchung beträgt 11 Monate. Die Untersuchung muss von
einem VDH-anerkannten Tierarzt vorgenommen werden. (Tipp: Auf den meisten CACIBs wird
diese Untersuchung angeboten.)

•

Sofern Ihr Hund bereits auf einer vom VDH geschützten Ausstellung mindestens die
Formwertnote „Sehr Gut“ erhalten hat, fügen Sie bitte eine Kopie des Richterberichts
der Anmeldung bei.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage www.chinese-crested-club.de
unter „Zuchtbuchstelle“!

