NamedesPferdes:

Lebensnummer:

NameNom

ldentifi
cation
cationNo./No.
d'identifi

Geschlecht:

Farbe:

Weiblich

Breeder/Ejeveur

26.05.2005

Geburtsdatum;

ACHALTEKKINER

Dateof birth/Date
denaissance

Breed/Race

Züchter:

Schimmel

Colorrr/Robe

Sex/Sexe

Rasse:

DE484810210705

Zuchtbrand:

Töpfer-Gebert,
Sabine

Brand/Maroue
auferrouoe

K

Nummernbrand:

107

HofgutHurzfurt

Brand
number/Marque
d'unnum6ro
auferrouqe

97782Gräfendorf

(number)/Puce
(numöro)
Microchip
ölectronique

(Nummer)
:
Mikrochip

Erläuteru
ngen/Note/Commentaire
DieEigentumsurkunde
stehtdemjenigen
zu,derEigentilruds fferdesi. S. Thepersonentiüedb the Certilicateof owmhip is theownerof the horseas L'actede propriötö
reviente
ä la peßonnequiestproprietaire
du cheval,comm
desBGBist Sieist daherbeiVeräußerung
desPterdes
zusammen
mitdem defnedby the BGB(GemanCivilCode).In caseof sale,it mustbe handed defniparle Codecivil'BGB'.C'estpourquoi,
en casde ventedu cheval,il doit
ebenfallszum fferd gehörenden
fferdepassdem neuenEigentiimer
zu overto the newowler togetherwiththe hoßepassportln caseof deathof the etreremisavecle passeport
propri€taire.
aunouveau
Encasde mortducheval,
il
übergebenund bei Tod des Tieres an den aus$llendenVerband borse,it müstb€handed
owr to theissuing
Incaseof lossof this doit öfe redonnöä l'aseciationdefiwante.
associatiof,.
En cas de 0ertede cet acte.
zurückzugeben.
BeiVerlust
dieserUrkunde
istausschließlich
derausstellendecerlificate,only fte issuingassocjrtionist authorjzed
to issuea repltrerneilt seulement
I'association
dölivrante
a le drcitde dClivrer
un actede reDleement.
gekennzeichnete
Verbandbermhtigteine als Zweitschrift
Eßdzurkunde whichshallbefiurkedasa duolicate.
marouö
commeduolicata.
auszustellen.
Pleasekeepthiscerticateot ownersepdablyfromüe horsepasspod
Cetactedepropriötödoitöfe gardösöparöment
dupasseportducheval.
getrennt
BittedieseUrkunde
vondemfferdepasaufbilahren!

München,
den 1. Dezember
2005
Place, date, signature,stamp of the breedingsociety/commissioner
Place,date,siqnature,cachetde l'association
d'6levage/commissionaire

7',k-

B ag eri s ch er Z uch tv er b a n d Jür
Kleürpferde und Spezialpferdercssen
EleF München Lgnd5homsSif. I I
Terr089/9? 69 67,350 Fo7::089/92 09 67 -S5

lby
ötablipal

e.I'.

lltQ*
l r *

U : .

Baveischer Zuchtverbandfür Kleinpferdeu. Spezialpferderassen
e.v.. Landshamer Str, 11 81929München

Töpfer-Gebert,
Sabine
Hofgut Hurzfurt
97782 Gräfendorf

Erläuterungen
zur Eigentumsurkunde:
Die Eigentumsurkunde
stehtdemjenigen
zu, der Eigentümer
des Pferdesi. S. des BGBist und wird
erstmalig
an denjenigen
ausgegeben,
dererstmalig
hat.
dieAusstellung
desPferdepasses
beantragt
a. (abGeburtsjahr
1998)für dendasFohlenzurldentifikation
wird
undRegistrierung
vorgestellt
b. (vorGeburtsjahr
1998)derdieAusstellung
desPferdepasses
erstmalig
hat
beantragt
Die Eigentumsurkunde
ist daherbei Veräußerung
des Pferdeszusammenmit dem ebenfallszum
PferdgehörigenPferdepass
dem neuenEigentümer
zu übergeben
und bei Tod des Tieresan den
ausstellenden
Verbandzurück zu geben. Bei Verlust dieser Urkundeist ausschließlich
der
ausstellende
gekennzeichnete
Verbandberechtigt,
einealsZweitschrift
Ersatzurkunde
auszustellen.
BittedieseUrkundegetrennt
vomPferdepass
aufbewahren!

Verkauftund übergeben:
Am (Datum

/erkäufer
Unterschrift'

Unterschrift
Käufer

