NamedesPferdes:
Name/Nom

Lebensnummer:

Marahuti

DE381852603497

l d e n t i f i c a t i oN
n o . / N 0d. ' i d e n t iifc a t i o n

Geschlecht:

Farbe:

WEIBLICH

SEX/SEXe

RäSS€:

c0l0ur/Robe

Breed/Race

Züchter:

Dateof birth/Date
de naissance

zuchtbrand:

Töpfer-Gebert Sabine
HofgutHurzfurt

Breeder/Eleveur

.-'-Hellbraun
r0.04.
1997

Geburtsdatum:

ACHALTEKKINER

Brand/Marque
aufer rouge

Nummernbrand:

A034

Brand
number/lvlaroue
d unnumero
auferrouge

97782 Gräfendorf

Mikrochip(Nummer):

(numero)
Microchip
{number)/Puce
electronique

Abzeichen:
siehePferdepass

Marl(ings:
seeregistration
certificate/signalement:
voircertificat
d'enregistrement

Vatef/sire/Pöre

Kara-Burgut
HBI
R

040124387
158/5

(A TEK )

Charasad

HB
HB

(A.TEK )

040124376

040072157

Katschatschi

0401
24358
Senagat

Dabarali
(A.rEK )

Mutteruoamzwtöre

Dschachan

040t72073

(A.rEK )

040072449

(A TEK )

Melegul
H

D E 3 8 18 5 7 8 0 0 2 7 8 ( A . r E K
|57t4

Watantschy

HB
HB

040086670

Guldjachan
H

040146964

(A rEK )

040076354

(A.TEK )

04013146

(A.rEK )

Master
HB

040130s60

(A.rEK )

Asa26
H

Erläuterungen,/Note,/commentaire
DieEigentumsurkunde
stehtdemjenigen
zu,der Eigentümer
des
Pferdes
i.SdesBCBistundwirderstmatig
andenjenigen
ausgege.
ben für dendasFohlenzur tdentifikation
undRegistrierung
vorgestelr wird,bzw derdieAusstellung
despferdepasses
erstmalig
beantragthat.
Sieistdaherbei
veräusserung
despferdes
zusammen
pferdepass
mit demebenfalls
zum Pferdgehörigen
dem neuen
Eigentumer
zu überg€ben
und beimToddesTieresan denaus.
stellenden
Verband
zurückzugeben.
BeiVerlust
dieserUrkunde
ist
ausschließlich
derausstellende
Verband
berechtigt,
einealszweit.
schriftgekennzeichnete
Ersatzurkunde
auszustellen.
Bittedieseurkundegetrenntvondempferdepass
aufbewahrenl

Thepersonistentitledto the Certificate
of ownershi0
isthe owner
0f the horseasdefinedby the BCB(Cerman
CivitCode)andwit be
handed
outforthefirsttimeto theperson,
thatpresents
thefoalfor
identificati0n
andregistration
orv/hohasapplied
forahorsepassport
to beissued
for thefirsttime.Incaseof saleit mustbehanded
over
tothe newownertogetherwith
thehorsepassport.
Incaseofdeath
ofthehorse.
it mustbehanded
overto the issuing
ässociation.
ln case0flossofthiscertificate
onlVtheissuingassociation
isauthorized
t0 issuea replacement
whichshallbemarked
asa duplicate.
Please
keepthiscertificate
of ownersepefatelyfrom
the horsepassp0nl

DieEigentumsurkunde
istvoneinerDatenverarbeitungsanlage
gefertigtundohneUnterschrift
gültig

Thecertificate
of ownershiphasbeenpreparedby computerandis therqforevatidwithoula signature.
Lacrede proprierea ereetabi oarordtnateur
il esrvatable
sanssignature

München,den 23.07.03

lo w. *rinn

0rt,Ausstellungsdatum,
unterschrift,
stempel
deszuchtverbandes/Beauftragten
Place,
date,signature,
stampof the breedingsocietv/commissioner
Pläce,
date,signature,
cachetdeI'association
d'6levage/commissionaire

quiestproOridtaire
factede pr0priete
reviente
ä laperscnne
du che.
val,commedefiniparle codecivil'BcB'et it estdelivrepourtaore.
quipresente
pourI'identification
mierefoisä iapersonne
lepoulain
et
quia faitunedemande
I enregistrement
ou bien a personne
de passp0ftdu chevalp0urlapremiere
fois.C'estpourquoi,
en casde vente
propriötaire.
du cheval,
i doitetreremisaveclepasseport
aunouveau
Encasde mortdu chevalil doit etreredonne
ä I association
dölivrante. Encasdepertedecetacteseuementassociation
dölivrantea
le
dr0itdedelivrer
un actede remplacement,
marquecommedupicatä.
Cetactede pr0pri6t6doit etre gardöseparement
du passeport
du
anevat.

Landesverband
Bayerischer Pferdezüchter e.V.
LandshamerStraße11 . 81929München
Telefon0 89/9269 67 -200 . Fax 0 89/90 74 05
Ausgestellt
durch
lssuedbv
Etabtipar

Töofer-Gebert Sabine
Hofgut Hurzfurt
97782 Gräfendorf

Erläuterungen
zur Eigentumsurkunde:
DieEigentumsurkunde
stehtdemjenigen
zu,der Eigentümer
desPferdesi.S.desBcBist undwird erstmaligan denjenigen
ausgegeben,
derdieAusstellung
desPferdepasses
heantragthat.
a. (abCebuftsjahr
1998)
für dendasFohlenzurldentifikation
und Registrierung
vorgestellt
wird.
b. (vorCeburtsjahr
1998)
derdieAusstellung
desPferdepasses
erstmalig
beantragthat.
DieEigentumsurkunde
ist daherbeiVeräusserung
desPferdeszusammen
mit demebenfalls
zumpferd
gehÖrigen
Pferdepass
demneuenEigentümer
zu übergeben
undbeiToddesTieres
an denausstellenden
Verbandzurückzugeben.
BeiVerlustdieserUrkundeist ausschließlich
derausstellende
Verbandberechgekennzeichnete
tigt, einealsZweitschrift
Ersatzurkunde
auszustellen.
getrenntvom Pferdepass
BittedieseUrkunde
aufbewahren!

Verkauftund übergeben
am (Datum)

Unterschrift
Verkäufer

Unterschrift
Käufer

