SCHWEIZER GESELLSCHAFT FÜR
RASSEKATZEN – SGR
SOCIETE SUISSE DU CHAT DE
RACE - SSC

Schweizer Gesellschaft für Rassekatzen
Anmeldebearbeitung
Hauptstrasse 3
CH-4451 Wintersingen
Tel. +41 (0)56 641 06 11
ausstellung@katzenclub.ch

An die Aussteller der
Int. Katzenausstellung
am 23. und 24. Februar 2019
in der Mehrzweckhalle Schützenmatte
Schützenmatte 3
in 5600 Lenzburg / AG

Klassenwechsel bis 20. Februar 2019 / Changements de classe jusqu’au 20 Fév. 2019

 nur Samstag/seulement Samedi

 nur Sonntag/seulement Dimanche

 beide Tage/les deux jours

Katalognummer:
Name der Katze:
angemeldet in der Klasse:
neue Klasse:
No au catalogue:
Nom du chat:
engagé dans la classe:
nouvelle classe:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Abwesend /Absent

Kat.Nr./No au catalogue: ..........
Kat.Nr./No au catalogue: ..........
Kat.Nr./No au catalogue: ..........

Bitte beachten: Diese Änderungen werden im Katalog nicht gedruckt; das Ausstellungssekretariat ist jedoch darüber im Bild. Die
Änderungen können nur vorgenommen werden, wenn die Katalognummer (in der Bestätigung) angegeben wird ! Spätestens bis
20. Februar 2019 per Email an: ausstellung@katzenclub.ch senden !
Attention! Ces changements ne seront pas imprimés dans le catalogue de l’exposition, mais le secrétariat de l’exposition en a été
informé. Les changements ne peuvent être faits que si les numéros au catalogue sont indiqués (voir la confirmation)!
A envoyer par email: ausstellung@katzenclub.ch jusqu’au 20. février 2019 au plus tard!
TIEREINLIEFERUNG:
ÖFFNUNGSZEITEN Besucher:

Samstag 07.30 - 09.00 Uhr und Sonntag 08.00 - 09.00 Uhr
Samstag und Sonntag
10:00 – 18.30 Uhr

Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Organisators dürfen die Katzen die Ausstellung nicht vor deren Ende verlassen. Im Falle einer
Verspätung oder Verhinderung bitten wir Sie uns unter folgender Telefonnummer umgehend zu benachrichtigen:

Tel. + +41 79 949 37 33
ENTREE DES CHATS:
HEURES D’OUVERTURE Visiteurs:

Samedi de 07h30 à 09h00 et dimanche de 08h00 à 09h00
Samedi et dimanche
de 10h00 à 18h30

Sauf autorisation spéciale de l’organisateur, tous les chats doivent être présents jusqu’à la fin de l’exposition. En cas de retard
ou d’absence, veuillez nous contacter immédiatement au numéro de téléphone + +41 79 949 37 33

Datum / date

...................

Unterschrift / signature: .....................................

HOTELRESERVATION / RESERVATION D’HOTEL:

www.booking.com

SCHWEIZER GESELLSCHAFT FÜR
RASSEKATZEN – SGR
SOCIETE SUISSE DU CHAT DE
RACE - SSC

Tierschutz Massnahmen:
Alle Käfige müssen nebst der Käfigausstattung auch mit Katzentoilette und Trinkwasser
versehen sein. Richten sie ihren Katzen eine Rückzugsmöglichkeit ein.
Für die Richterkäfige sollte ebenfalls eine Käfigunterlage (Tuch, Bettchen ect.)
mitgebracht werden. Wir bitten Sie, diese für die Dauer des Richten Ihrer Katze (auch bei
der Best in Show) in den Richterkäfig zu legen.
Zahlungen:
Die Ausstellergebühren CHF 45.- pro Katze und Tag gelten nur bei Online Zahlung.
Zahlung am Postschalter oder an der Ausstellung kostet CHF 50.- pro Katze und Tag.
Wir akzeptieren nur Schweizerfranken am Einlass (Euro werden nicht akzeptiert).

Directives protection des animaux:
Toutes les cages doivent être équipées avec rideaux, fond de cage, eau, nourriture, jouet,
toilette et un espace de cachette.
Pour les cages des juges il faut emporter un matelas ou lit. Nous vous prions de le mettre
dans la cage pendant les jugements et le BIS.
Paiement:
Les frais d'engagement de CHF 45.- par chat et jour ne sont appliqués que pour les
paiements en ligne, le paiement au guichet de poste ou à l’exposition s’élève à CHF 50 .Nous n’acceptons que les francs suisses à l’entrée de l’exposition (les euros ne
seront pas acceptés).

Anfahrtsplan

/ Plan

Eingabe für Navigationsgerät / Entrée pour appareil de navigation:
CH-5600 Lenzburg, Schützenmatte 3 (oder Römerweg)!

