
Liebe Mitglieder SHV und der angeschlossenen Vereine / Genossenschaften
An der Delegiertenversammlung 2015 wurde einstimmig beschlossen, ab dem 1. Januar 2016 die neue 
Herdebuchordnung einzuführen. Um einen aktuellen und vollständigen Pferdebestand in das neue Herdebuch 
eingeben zu können, sind wir auf die Angaben über Pferdebesitzer und deren Pferde angewiesen. Es liegt im 
eigenen Interesse aller Mitglieder das beiliegende Datenblatt vollständig auszufüllen und fristgerecht einzu-
senden. Die Registrierung im neuen Herdebuch ist selbstverständlich für alle SHV-Mitglieder mit deren Pferden 
kostenlos. Jedoch werden die jetzt nicht gemeldeten Pferde, die später registriert werden sollen, gebühren-
pflichtig. Für die sorgfältige Bearbeitung und das pünktliche Einsenden der Daten danken wir schon heute.

Schweizerischer Haflingerverband SHV  und die angeschlossenen Vereine / Genossenschaften 

Persönliche Daten 
Name  _____________________________
Vorname _____________________________
Adresse _____________________________
PLZ / Ort _____________________________
Tel. / Handy _____________________________
E-Mail  _____________________________
Verein oder      Haflingerverein Freiburg      Haflingerzuchtverein Thun        Haflinger-Pferdezuchtverein Nordwestschweiz    
Genossenschaft   Verein Haflinger Nordostschweiz   Verein Haflinger Ostschweiz         Verein Haflinger Nordostschweiz 
     Top-Haflinger     Syndicat Vaudois d`Elevage Chevalin      Haflinger Pferdezuchtgenossenschaf Zentralschweiz

Ich bestätige hiermit, alle Daten vollständig und korrekt angegeben zu haben
Ort, Datum   ____________________________________________________
Unterschrift   ____________________________________________________    

Einsenden bis spätestens am 28. Oktober 2015 an den Vereins- 
bzw. Genosschaftspräsidenten      

Pferdeliste       Ich habe  ___  (Anzahl) Haflinger  (Wallach, Hengst, Stute, Fohlen)                              Ich habe keinen Haflinger

Hinweise
• Bitte dieses Formular vollständig und gut leserlich ausfüllen und und einsenden.   
 Auch wenn Sie keinen Haflinger (mehr) besitzen 
• Anstelle dieser Pferdeliste können Sie die Liste von Ihrem AGATE-Konto ausdrucken, 
      mit der ID-Nr. und wenn vorhanden mit der Chip-Nr. ergänzen
•     Weitere Formulare und die Adressen der Vereins- bzw. der Genossenschafts- 
 präsidenten können ab der Website www.haflinger heruntergeladen werden

•     Bei Fragen wendet Euch bitte an Euren Vereins- oder Genossenschaftspräsidenten

Wallach Stute Hengst

Wallach Stute Hengst

Wallach Stute Hengst

Wallach Stute Hengst

Wallach Stute Hengst

Name des Pferdes
zwingende Angabe

Geburtsdatum 
zwingende Angabe

UELN-Nr. 
zwingende Angabe

* ID-Nr. 
zwingende Angabe

Chip-Nr. 
wenn vorhanden


