Namedesfferdes:

Lebensnummer:

Name/Nom

cation
ldentification
No./No.
d'identifi

Geschlecht:

Farbe:

Weiblich

Breeder/Eleveur

16.06.2005

Geburtsdatum:

ACHAL
TEKKINER

Dateof birth/Date
denaissance

Breed/Race

Züchter:

Schwazbraun

Colour/Robe

Sex/Sexe

Rasse:

DE484810368005

r
il$ü1ru",.,..

Töpfer-Gebert,
Sabine

Nummernbrand:

HofgutHurzfurt

680

number/Marque
d'un
numöro
auferrouqe
Brand
(Nummer)
:
Mikrochip
(numöro)
Microchio
ölectronique
ll]]umber)/Puce

97782
Gräfendorf

Erläuterungen/Note/Commentaire
DieEigentumsurkunde
quiestproprietaire
stehtdemjenigen
zu,derEigentüm€r
i. S. Thepersonentiüed
&s Pferdes
to theCertificate
of owneßhipis theownerofthehffie a L'mtede propriete
reviente
ä la personne
du cheval,comrne
desBGBist Sieist daherbeiVeräußerung
desPferdes
ztFa$menmitdem defnedby üe BGB(C€rmaiCivilCode).lntase of sale,it mustbe handed defnjparle Codecivil'BGB'.C'estpourqmi,en casde ventedu cheval,il doil
proprietaire.
ebenfallszum fferd gehörenden
fferdepassdem neueftEigentümer
zu overto the newo*ner togetherwiththe hoße passpo( ln caseof deathof the Ötreremisavecle passeporl
il
aunouveau
Encasde mortducheval,
übergebenund bei Tod des Tises an den ausste$erlden
Veöand horse,it mustbehanded
overto lhe isuinga$ocialion.
In c6e of lossof this doit efe redonnÖ
ä I'association
d6liwante.En cas de oertede cet acte.
zuriickzugeben.
BeiVerlust
dieserUrkunde
istausschl€ßlici
derausstellendecenificäe,mly the issuing6sociAion ist authorized
I'association
to issuea Gplacem€nt seulement
d€livrante
a le doit de d6livrBr
un actede reolacement.
gekennzebhn€te
Verbandberechtigt,
eine als Zweitschrifr
Eßatzurkundeuhichshallbemrked s a duplicare.
maroue
commeduolicata.
auszustellen.
Pleasekeepüriscefltfcated ownersepAatelytromthehorsepasspord
Cetactedepropriät€doitCfe gardÖsöpartmentdupassepo(du cheval.
BittedieseUrkundegetenntvondemfferdepassaufbewalren!

'o'C=..*
München,d en

Dezember
2005

Place, date, signature,stamp ofthe breedingsoci€dy/commissioner
Place.date.
cachetde l'association

LDW. Kühn

Bageritcher Zuchto*b und fiir
Kleinp;ferd.e und. Spezia lpferdemsserr
Elof Müncher LanCthaqq 5h. I )
lel: 039192 69 67 -350 Foil 089f2 69 67 'S5

e.lt.

tl/q,"

BaverischerZuchtverbandfür Kleinpferdou. Spezialpferderassene.V.. L?ndshamer Stt. 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
dieAusstellung
desPferdepasses
hat.
beantragt
a. (abGeburtsjahr
1998)für dendasFohlenzur ldentifikation
undRegistrierung
vorgestellt
wird
b. (vorGeburtsjahr
1998)derdieAusstellung
desPferdepasses
erstmalig
beantragt
hat
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
gekennzeichnete
ausstellende
Verbandberechtigt,
einealsZweitschrift
Ersatzurkunde
auszustellen.
BittedieseUrkundegetrennt
vomPferdepass
aufbewahren!

Verkauftund übergeben:
Am (Datum

Verkäufer
Unterschrift

Käufer
Unterschrift

