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Deckinfos

Unser Service - Ihr Vorteil

Ø Tupferprobe der Hengste

Die uns zur Verfügung stehenden Hengste werden vor der Decksaison und vor jedem Herdenwechsel getupfert
und nur bei einwandfreiem Ergebnis zum Decken freigegeben.

Ø Trächtigkeitsuntersuchung kostenlos!

Stuten, die von einem der Hengste, die uns zur Verfügung stehen, gedeckt werden, erhalten 1 (eine) kostenlose
Trächtigkeitsuntersuchung bis zu einem Betrag von €  35.--, wenn die Untersuchung innerhalb eines Monats nach
der letzten Bedeckung erfolgt. Der Tierarzt stellt die Rechnung an mich, eventuelle Mehrkosten sind vom Züchter
oder der Züchterin zu tragen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn der Rechnung der Untersuchungsbefund beigefügt
wird.

Ø Wann gibt es einen Freisprung?

Stuten, die nach dem 15. Juli von einem dieser Hengste gedeckt werden und nicht tragend sind, bekommen im
nächsten Jahr einen Freisprung, bzw. Die Rückerstattung der Deckgebühren, abzgl. der  Anmeldegebühr.

Ø Rückerstattung der Deckgebühren

Statt einem Freisprung können Züchter auch die Rückerstattung der Deckgebühren wählen. In diesem Fall wird
lediglich die Anmeldegebühr von €  100,-- einbehalten.

Ø Rabatte, die sich rechnen

In einer Decksaison wird für die zweite Stute eines Züchters oder einer Züchterin ein Rabatt von 20%, für die
dritte Stute ein Rabatt von 40% und für jede weitere Stute ein Rabatt von 50% auf das Deckgeld gewährt.
Die Reihenfolge ergibt sich grundsätzlich aus dem Zugang zum Hengst.

Stuten, die eine FEIF- (oder FIZO) Prüfungsnote von 8,00 gesamt und/oder die Staats- oder Verbandsprämie
vorweisen können, erhalten in diesem Jahr einen Rabatt von €  80.--.

Ø Leihrabatt

Hengste, die im Jahr 2011 ausgeliehen werden, kosten grundsätzlich eine Pauschale von €  1.000,-- (Kolur vom
Gut Lindenhof) und €  700,-- (alle anderen) - egal wieviele Stuten zugeführt werden.

Von den oben aufgeführten Rabatten kann nur eine Ermässigung je Stute gewährt werden. Von diesen Rabatten
ausgenommen sind unsere Fremdhengste. Diese Rabatte sind nicht kumulierbar.

Ø "Frühbucherrabatt"

Für verbindliche Stutenanmeldungen bis zum 15. März für die erste Decksaison, bis zum 15. April für die zweite
Decksaison und bis zum 15. Juni für die dritte Decksaison, gewähren wir zusätzlich zu anderen Rabatten
nochmals 10% auf das Deckgeld.

Voraussetzung für die Rabattgewährung ist die Bekanntgabe des Ermässigungsgrundes bei Abschluss des
Deckvertrages.


