
Anmeldung zur Prüfung am 10.06.17 

 
Name des Hundes:   ________________________          Zwingername: ______________________ 

Prüfungsstufe:   ____________________________         Chipnummer:  ________________________ 

Rasse:  ___________________________________          Geschlecht:  _________________________   

Wurftag:  _________________________________         

Name des Hundehalters:  _____________________________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________________________________________ 

 

Haftpflichtversicherung:  _____________________________________________________________ 

Versicherungsnummer:  ______________________________________________________________ 

 

 

Für Schäden, die durch meinen Hund verursacht werden, übernehme ich die Haftung. Ebenso 
verpflichte ich mich, dog-consulting Schadensansprüchen Dritter freizustellen, wenn solche durch 
meinen Hund geschädigt werden. Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Zahlung der 
Meldegebühr, auch wenn ich aus irgendwelchen Gründen an der Prüfung verhindert sein sollte. 
 

 

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 60,00 € ist spätestens bis zum 10.04.17 in bar zu entrichten!  

 
 
 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

___________________________________________________________________________ 
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