
Schweizerischer Klub für Französische Bulldoggen
Club Suisse du Bouledogue Français
www.suisse-bully.ch

W  urfmeldung / avis de mise bas

Zwingername /Nom d‘affixe

Wurfdatum / Date de mise bas

Hündin blieb leer /La chienne est restée vide 

La femelle LOS / No étranger 

Der Rüde SHSB /auslZB-Nr

L’étalon LOS / No étranger 

Wurfstärke bei Geburt / Nombre de chiots à la mise bas  

Rüden/Mâles :

Hündinnen/Femelles :

Geburtsverlauf

Wann hat die letzte Zwingerkontrolle stattgefunden /                  
Quand a eu lieu le dernier contrôle des installations d’élevage 

Züchter (Name, Vorname)/ Éleveur (Nom, prénom) 

Adresse / adresse

Tel. Nr. / no tél.

Die Hündin SHSB /auslZB-Nr

Frei werfend                       Kaiserschnitt

                                                                                                

Formular innert 10 Tagen an die Zuchtwartin einsenden.
Bei Ammenaufzucht oder bei mehr als 8 zur Aufzucht vorgesehenen Welpen muss die Meldung innert 3 Tagen erfolgen.
Envoyer le formulaire dans les 10 jours à la responsable d’élevage.
En cas d’élevage avec nourrice ou l’élevage d’une portée de plus de 8 chiots, l’avis de mise bas est à envoyer dans les 
3 jours.

Bei der Geburt / Tot geboren / Gestorben / Belassen /
A la mise bas né mort Morts après n. Laissés en vie

Déroulement de la      mise bas naturelle            Césarienne            
mise bas 

Ort / Datum Unterschrift Züchter
Lieu / date Signature de l’éleveur

http://www.suisse-bully.ch/
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Datenschutz: Einwilligung zur Datenverarbeitung und Publikation unter "Hier hat es Welpen". Mit der Einwilligung ermächtigt der Züchter / Eigentümer des Hundes den SKFB alle zuchtrelevanten Angaben zum Hund und Züchter elektronisch zu verarbeiten und zu publizierenProtection des données personnelles : Autorisation pour le traitement et la publication des données sous la rubrique « chiots disponibles".Avec le consentement, l’éleveur / propriétaire autorise le CSBF à traiter et publier électroniquement toutes les informations relatives à l’élevage du chien et de l'éleveur.
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