
Klubinterne Wurfmeldung / Avis de mise bas du club
dem/r zuständigen Rassezuchtwart/in zu senden (gemäss Art. 8.1. al 2. des Zuchtreglementes des SKNH)

à destination de la surveillante d`élevage (selon l`art. 8.1. al 2. du Règlement d`Elevage SKNH)

Bis spätestens eine Woche nach der Geburt auszufüllen!
Falls die Aufzucht von mehr als 8 Welpen vorgesehen ist, innerhalb 48 Stunden nach der Geburt 
melden, ebenfalls zu melden sind leer gebliebene Hündinnen und unvorhergesehene Gebur-
ten / si l élevage de plus de 8 chiots est prévu, l ` avis text doit se faire dans les 48 heures à 
indiquer également les chiennes resté vides ainsi que les nichées imprévues

Rasse / race: 

Zuchtstätte / affixe d`èlevage: 

Vater der Welpen / père des chiots: 

SHSB/ausl. ZB-Nr. des Vaters / LOS/no. éntranger du père: 

Mutter der Welpen / mère des chiots: 

SHSB / LOS der Mutter / du mère: 

Wurfdatum / date de naissance: 

Die Hündin ist leergeblieben / la chienne est restée vide: 

Anzahl Welpen lebend geboren davon Rüden /Hündinnen 

nombre de chiots nés vivants      dont mâles  /femelles     

       tot geboren davon Rüden /Hündinnen 

       nés morts dont mâles /femelles

            z.Z. noch lebende Welpen davon Rüden /Hündinnen 

                nombre actuel dont mâles /femelles

ggf. Fellfarbe(n) angeben / cas échéant, indiquer la / les couleur(s)

Haben sie Anomalien oder körperliche Defekte festgestellt / Aves-vous constanté des anomalies ou des défauts 
physiques?

Wenn Ja, welche? 

Bei wievielen Welpen mussten die Afterkrallen entfernt werden
Chez combien de chiots a-t-on dû enlever les ergots?

Name des Züchters / nom d`éleveur: 

Strasse, PLZ, Ort / rue, NPA, lieu: 

Tel privat / tél. Privé: Tel Geschäft / tél. Travail: 

Datum und Ort / lieu et date: 

Wurde die gedeckte Hündin gegen das Herpesvirus geimpft? / La chienne couverte a-t-elle été vaccinée contre le virus de l`herpes?

Ja Nein

Ja Nein
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