
 
 
 
 
 
 

Meldebogen für Tauben       Meldeschluss 7.9.2018 
 

Aussteller:  Name  / Vorname : 

Land : 

 
Jungzüchter(erin) JA (Bitte ankreuzen) 

 
Geburtsjahr: 

Straße und N° : Verein : 

PLZ : Stadt : Tél. : 

E-Mail : 

 

Einzeltiere zu 12 €  x 12 €  € 

Einzeltieren der Jugendschau zu 6 €  x 6 €  € 

Unkostenbeitrag (Pflicht) 12 € 12€ 

Katalog (Plicht außer für Jugendliche)  x 12 €  € 

Züchterabend - 40 EUR  x 40 €  € 

Ehrenpreisspenden: 

PE = 12 EUR, PZ = 5 EUR 

Rassen: 

 

  

Gesamtbetrag:  € 

Option «Aussteller Dauerkarte» zu 25 € für die

3 Ausstellungstage 
 x 25 €  € 

TOTAL  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich melde hiermit unter Anerkennung des Reglement der EE und der Sonderbestimmungen folgende 

Tiere an: 

 

__________________________________________ 

Unterschrift des Ausstellers 

 

 

Vom Züchter unbedingt auszufüllen : 

Bankverbindung für Gelderstattung von Preisgeldern und 

Tierverkauf : 

Kontoinhaber : (Name - Vorname - Adresse) 

Bankverbindung (Name und Adresse) : 

IBAN : 
BIC : 

 

Name der Kontaktperson 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

A Bogen für ausländische Austeller 
 
Alle Rassen können auf einen Bogen gemeldet werden (Bitte zuerst Kollektionen, K1, K2 
u.s.w.  danach Einzeltiere untereinander eintragen) 
Europameister werden nur Kollektionen vergeben (Kollektionen sind 4 Tiere = beiderlei 
Geschlechts) - bitte, angeben K1 oder K2 
 
Die Anmeldung senden Sie bitte an die Kontaktperson Ihres Landes. 
 
 
Lfd.
Nr 
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alt 
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lek 
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Alle Rassen auf einen Bogen 
melden. 
 

Farbe und Zeichnung Verkaufs-
Preis 
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Die Anmeldung ist verbindlich 
 

Ausrichter: Europaschau 2018 - Dänemark 
 

Meldeschluss : siehe Angaben der Kontaktpersonen 
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