Österreichischer Berufsverband der Hunderzieher, trainer und –verhaltensberater ÖBdH e.V.
Austrian association of professional pet dog trainers and
behavior consultants

ANTRAG AUF ZERTIFIZIERUNG
„Ethologisch geschulte/r Hundezüchter/in“

Titel, Vor- und Zuname
Geburtsdatum
Staatsbürgerschaft
Land, PLZ, Ort
Straße, Nummer
Telefon
Fax
E-Mail-Adresse
Homepage
Zwingername

Die für die Zertifizierung notwendigen Unterlagen lege ich bei:
 Erreichung der Volljährigkeit
 Kurze inhaltliche Beschreibung der Tätigkeit (max. eine DIN-A4-Seite)
 Fotos der Zuchtstätte (Wurfkiste, Spielwiese etc.)
Ich nehme zur Kenntnis, dass für die Zertifizierung
- hohe fachliches theoretisches Wissen und
- Einhaltung der vorgeschriebenen Zucht-und Aufzuchtsbedingungen
erforderlich sind.
Um eine Zertifizierung zu erhalten sind notwendig:
- Schriftliche Prüfung (Die Prüfung kann bei einem damit betrauten Mitglied des Verbandes oder per
Internet/Fax unter notarieller o.ä. Aufsicht abgelegt werden. Termine werden individuell vereinbart.)
- Überprüfung vor Ort (Die Anwesenheit von Mutterhündin und Welpen ist Voraussetzung. Die
Überprüfung findet statt, wenn dem Verband ein Wurf gemeldet wurde, und wird kurzfristig telefonisch
vereinbart.)
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□ Ich habe noch keine entsprechende theoret. Ausbildung, möchte diese erwerben
und bitte um Zusendung der diesbezüglichen Ausbildungsinformationen.
□ Ich habe bereits eine entsprechende theoret. Ausbildung absolviert und bitte um
Anrechnung. Die diesbezüglichen Unterlagen (Kurse, Abschussprüfungen etc.) lege
ich meinem Antrag in Kopie bei.

Ich nehme zur Kenntnis, dass mir die endgültigen Gesamtkosten für die Zertifizierung mit der Zusage
übermittelt werden. Die Kosten sind vor dem Antreten zur Prüfung vollständig an den Verband zu
überweisen. Die Zertifizierungskosten beinhalten die Abnahme und Bewertung der schriftl. Prüfung
sowie die Überprüfung vor Ort inkl. Anfahrtskosten (variabel).
Mit meiner Antragstellung bestätige ich gleichzeitig, dass ich nach dem Österr. Bundesgesetz über den
Schutz der Tiere (TSchG) und der 56. Verordnung „Nähere Bestimmungen über die tierschutzkonforme
Ausbildung von Hunden“ handel. Darüber hinaus bestätige ich, keine Trainingsmethoden anzuwenden oder
zu empfehlen, die bei einem Tier zu psychischen oder physischen Schmerzen, Leiden oder Schäden führen,
es in schwere Angst oder nachhaltig massiv unter Stress setzen.

Datenverarbeitung/Datenschutz Zustimmungserklärung
Der Vertragspartner stimmt zu, dass seine persönlichen Daten (Name, Geb. Datum, Wohnadresse, Tel.Nr.,
E-Mail-Adr., Titel) zum Zweck der Erbringung von Leistungen (Mitgliedschaft, Ausbildung,
Rechnungslegungen, Mahnwesen, etc.) beim ÖBdH verarbeitet werden. Ihnen stehen grundsätzlich die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich bitte an office@oebdh.at. Es wird nicht garantiert, dass bei
Inanspruchnahme weiterhin gewünschte Leistungen durch den ÖBdH erbracht werden können. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des ÖBdH (Homepage) bzw. den zugrunde
liegenden Gesetzen. Mit Unterzeichnung dieser Anmeldung erklären Sie, dass Sie die Hinweise zum
Datenschutz gelesen und zur Kenntnis genommen haben und der Verarbeitung und Weitergabe zustimmen.

O
O

Ich habe die Statuten, die AGB und GO und den Kodex des ÖBdH gelesen, zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese.
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und zur Kenntnis genommen haben und stimme der
Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten wie oben beschrieben zu.

…………………………………
Ort, Datum:

……………………………..
Unterschrift:
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