
 

 
 

 
 
 

27. EE-Europaschau 2012 in Leipzig 
27ème Europa Show EE à Leipzig 

 

ANMELDUNG AUSSTELLER  AUS DER SCHWEIZ / Inscription pour les éleveurs de la Suisse 

Name / Nom  Land / Pays CH 

Vorname / Prénom    

Strasse + Nr./Adresse    

PLZ + Ort/NP & lieu    

Züchter-Nr./Eleveur N° CH /          /  Jugendmitglied 
/ Junior 

Jahrgang / 
Année de naissance: ................. 

Telefon-Nummer/Tél. N°   

E-Mail:   

 

Die Anmeldungen der Deutschschweiz sind zu senden an: 

Heinz Hochuli, 4665 Oftringen, Schneckenbergstrasse 8 
Tel.: 062 797 00 15   eMail: hochuli.heinz@bluewin.ch 
 

Les inscriptions des romands et des tessinois sont à envoyer à : 

François Vuillaume, Route du Jura 40, 2926 Boncourt  
Tel.: 079 222 75 53   eMail: francois-vuillaume@kleintiere-schweiz.ch 

 
Anmeldeschluss / Délai d’inscription :   20.10.2012 (keine Verlängerung/ pas ded prolongations) 

Die Aussteller der Mitgliedssektionen von Ziervögel Schweiz, erhalten eine Vergünstigung von 3 Euro pro Vogel. Die Aussteller erhält 
nach der Europaschau eine Rechnung. 
 
Les exposants des sections membre d’Oiseaux d’agréement Suisse, reçoivent une réduction de 3 euros par oiseau. Les exposants suis-
ses recevront une facture avec un bulletin de versement après l’EE. 
 
Haftung: Die EE und die Organisatoren lehnen jegliche Haftung für einen allfälligen Verlust von Vögeln ab. Es kann keinerlei Entschädigung ver-
langt werden weder von der EE noch vom Organisationskomitee. Mit der Unterzeichnung der Anmeldung anerkennt der Züchter die Ausschrei-
bungsbedingungen, siehe auch Web. 
 
Responsabilité: L'EE et les organisateurs réfutent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol des oiseaux. Aucune dédommagement ne 
pourra être exigée de l'EE ni du comité organisateur. Par sa signature, l’éleveur reconnaît les conditions du concours, voir aussi le site Web. 
 
Hinweis für Aussteller von Harzer Rollern, Gesangsfarben- und Gesangspositurkanarien: 
Die Vögel (nur Kollektionen) können sowohl im Harzer Bauer, als auch im neuen grösseren Gesangskäfig bzw. im Wursterkäfig (GF, GP) eingelie-
fert werden. Die Vögel werden in diesen Käfigen bewertet, dürfen jedoch anschliessend darin nicht ausgestellt werden! Mit der nachfolgenden Un-
terschrift erklärt sich der Züchter/Aussteller bereit, dass die Vögel nach der Bewertung durch den Organisator in einen Kartonkäfig umgesetzt wer-
den dürfen: 
 
Instruction particulière pour l'exposant de canari de Harz, de chant couleur et de chant posture: 
Les oiseaux (seulement pour les  collections) peuvent être livrés dans les cages spéciales Harz, mais aussi dans la nouvelle grande cage de chant 
ou dans la cage couleur ou posture. Les oiseaux sont jugés dans ces cages, mais ne seront ensuite pas exposés dans celle-ci Par sa signature 
l’exposant se déclare prêt à ce que ses oiseaux pourront être déplacés après jugement, par l'organisateur, dans des cages en carton: 

 
Datum / Date    Unterschrift / Signature 



 

EINZELVÖGEL 
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Klasse 
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Classe selon 
liste 
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l’oiseau selon 
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Genaue Bezeichnung des Vogels. / auch lateinischer Name 

(nicht erforderlich bei domestizierten Arten) 

Dénomination exacte de l’oiseau, ainsi que son nom latin (sauf pour les 
races domestiquées) 

  Bemerkungen /Remarque 

  1       

  2       

  3       

  4       

  5       

  6       

  7       

  8       

  9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 Anzahl Vögel / Nbre d‘oiseaux …………………  à  6,00 €  (Schweiz 3,00 €) = …………………. € 

 Katalog obligatorisch / Catalogue obligatoire   à 12,00 €   = 12,00 € 

 Administration obligat./ frais administratifs obligatoire à 12,00 €   = 12,00 € 

 Züchterabend, Anzahl Personen …….................. à 40,00 € 

 Soirée d’éleveur, nombre de personne………………  à 40,00 €   = ….............……… € 

 Gesamttotal / Total        ......................... € 

 Datum:    Unterschrift: 
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