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5. Retriever Festival mit CACA Vergabe (Retriever)
ÖRC Landesgruppe Niederösterreich
Blumengasse 2
A-2604 Theresienfeld
Tel : 0043 (0)699 14 19 19 20
Email: info@retriever-festival.at

Edelmayr Thomas
Stelzhamerstrasse 24
4320 Perg

Meldebestätigung/RECHNUNG
Nummer: E 107

Flat-Coated Retriever\
\ EVEN AMYFLATT\

Freitag 28.09.2018
Zwischenklasse\

(inkl. 20% Umsatzsteuer)
Paarklasse
Zuchtgruppe
Juniorhandling

RÜ

Bruttobetrag € 48
:
:
:
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Ausstellungsgelände: Schloss Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg
Einlass ab 8:00 Uhr

Beginn des Richtens: 10:00 Uhr

Bitte kontrollieren Sie Ihre Annahmebestätigung sofort auf Fehler! Please check your confirmation at once for any
kind of faults!
Meldegebühr / Payments
Bankverbindung:
Österr. Retriever Landesgruppe Niederösterreich, IBAN: AT10 2020 5010 0003 9832, BIC: SBPDAT21XXX,
SPARKASSE BADEN
Auf der Ausstellung gilt in jedem Fall die erhöhte Gebühr zuzüglich € 10,-- pro Hund, ausschließlich bar in EURO!
At the show in each case you must pay the higher price plus additionally € 10,-- for every dog, exclusive cash in
EURO!
VERBOTEN – PROHIBITED:
Bezüglich der Änderung des Tierschutzgesetzes weisen wir Sie darauf hin, dass Würgehalsbänder ohne
Stoppmechanismus verboten sind. Owing to the change in the Austrian Animal Welfare Act, we point out that the
use of choke collars without stop mechanism is illegal and therefore prohibited.
Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung ist vorzuweisen! Entry into Austria or entry to the show, resp., are only
permitted with a valid vaccination against rabies recorded in the international vaccination cerificate.
Touristinformation: www.grafenegg.com
.

Bei Ton- und Bildaufnahmen erteilen Sie die Zustimmung, dass die von ihnen während oder im Zusammenhang
mit der Veranstaltung gemachten Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche od. räumliche Einschränkung
veröffentlicht werden dürfen. In the case of sound and image recordings, you consent to the publication of
recordings made during or in connection with the event without compensation for time or space.
Die Ausstellungsleitung freut sich auf Ihr Kommen und wünscht eine gute Anreise. The exhibition management is
looking forward to your visit and wishes you a pleasant trip.

Biedermannsdorf, 24.09.2018

