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An die
Vorsitzenden der
VDH-Mitgliedsvereine

me-bü / 23. Juli 2007

Projekt „Züchter im VDH“

- ein neuer Service für die Rassezuchtvereine und Züchter im VDH

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Arbeitstagung der Vorsitzenden der VDH-Mitgliedsvereine 2005 wurden erste Überle-
gungen zu einer neuen Serviceinitiative des VDH für die Bestätigung „Züchter im VDH“ vorge-
stellt, die von den Teilnehmern ausdrücklich begrüßt und befürwortet wurden.

Nachdem zwischenzeitlich die Umsetzung anderer Projekte im Vordergrund standen, kann der
VDH-Vorstand Ihnen hierzu nunmehr ein detailliertes Konzept präsentieren.

Sie haben Gelegenheit, Ihre Anmerkungen und Anregungen zu diesem Projekt bis zum
17. August 2007 bei der VDH-Geschäftsstelle einzureichen. Danach soll die letzte Feinabstim-
mung und der Startschuss für das Projekt erfolgen.

1. Zielsetzung des Projektes „Züchter im VDH“

Die Züchter in den Rassezuchtvereinen des VDH haben derzeit das Problem, ihre Zugehö-
rigkeit zum VDH gegenüber Welpeninteressenten und Welpenkäufern zu dokumentieren.
Sie können lediglich die Ahnentafel des Muttertieres vorweisen, die vereinsabhängig unter-
schiedlich gestaltet ist. Außerdem werben Nicht-VDH-Züchter häufig mit Angaben wie
„Elterntiere mit VDH-Ahnentafeln“. Für den Welpeninteressenten ist es daher schwierig
zwischen Züchtern im VDH und Züchtern außerhalb des VDH zu unterscheiden.

Durch die Einführung einer einheitlichen Bestätigung „Züchter im VDH“ wird die Orien-
tierung für den Welpeninteressenten erleichtert und der Markt transparenter. Gleichzeitig
können die Züchter und damit auch die Rassezuchtvereine im VDH stärker als bisher vom
Qualitätsmerkmal „VDH-Zucht“ und dem Bekanntheitsgrad des VDH profitieren. Durch
Imagekampagnen werden Welpeninteressenten gezielt auf die Bestätigung „Züchter im
VDH“ aufmerksam gemacht.

Die Bestätigung „Züchter im VDH“ stellt kein Gütesiegel oder ähnliches dar, d.h. es sollen
nicht besonders gute Züchter herausgestellt werden. Andererseits stellt der VDH aber keine
entsprechenden Bestätigungen, Urkunden, Plaketten etc. für Züchter im VDH ohne Ge-
nehmigungsvermerk des zuständigen Rassezuchtvereins aus.



Folglich ist der Genehmigungsvermerk des zuständigen Rassezuchtvereins nur von folgen-
den Voraussetzungen abhängig zu machen:

• Der Züchter hat einen geschützten Zwingernamen.

• Der Züchter hat bereits einen Wurf gezüchtet (gleichzusetzen damit, dass eine Zucht-
stättenkontrolle bzw. –genehmigung vorliegt)

oder

die Zuchtstätte des Züchters wurde bereits abgenommen (bisher noch kein Wurf).

• Der Züchter hat keine Zwingersperre bzw. gegen ihn gibt es kein Verfahren aufgrund
von Zuchtverstößen o.ä.

• Eine erteilte Bestätigung „Züchter im VDH“ kann aufgrund entsprechender Mitteilung
des zuständigen Rassezuchtvereins jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall wird
der Eintrag des Züchters in der VDH-Züchtertafel sofort gelöscht. Darüber hinaus sind
die Bestätigungen „Züchter im VDH“ immer nur befristet für ein Jahr und können nur
mit einem erneuten Genehmigungsvermerk des zuständigen Rassezuchtvereins verlän-
gert werden.

2. Verfahren

Das Antragsformular für den Züchter zur Bestätigung „Züchter im VDH“ ist erhältlich

• über das Internet (www.vdh.de)
• über die VDH-Mitgliedsvereine
• über die VDH-Geschäftsstelle
• über sonstige Vertriebswege (Ausstellermappen, Mailing etc.)

Inhalt des Antragsformulars:

• Name und Adresse des Züchters
• Zwingername geschützt seit
• Gezüchtete Rassen
• Genehmigungsvermerk des zuständigen Rassezuchtvereins für jede einzelne Rasse
• Erklärung über Widerrufsrecht des Rassezuchtvereins

Der Züchter schickt das Antragsformular an die VDH-Geschäftsstelle, die dem zuständigen
Rassezuchtverein für den Genehmigungsvermerk anschreibt. Der Genehmigungsvermerk
kann auch vorher direkt vom Züchter beim zuständigen Rassezuchtverein eingeholt wer-
den.

Die VDH-Geschäftsstelle erfasst alle erforderlichen Daten, stellt die Urkunde aus und
schickt dem Züchter das gesamte Servicepaket „Züchter im VDH“ unter Beifügung der
Rechnung.

Alle Leistungen innerhalb des Servicepaketes sind für ein Jahr befristet und sind vom
Züchter jährlich neu zu beantragen (auch hier Genehmigungsvermerk des Rassezuchtver-
eins immer wieder erforderlich).



3. Das Servicepaket „Züchter im VDH“

Für eine Gebühr von 30,00 € erhält der Züchter folgendes Servicepaket mit den folgenden
Leistungen (für ein Kalenderjahr):

a) Hochwertige Urkunde (siehe Anlage 1a)

b) Wertige Plakette ( 150 x 95 x 3 mm, siehe Anlage 1b) zur Kenntlichmachung der
Zuchtstätte

c) 10 VDH-Autoaufkleber für Welpenkäufer etc.

d) Eintrag in der VDH-Züchtertafel auf der VDH-Homepage (monatlich 1.000.000 Zu-
griffe)

Achtung! Wichtig für die Rassezuchtvereine:
Für jede Rasse wird zuerst die Welpenvermittlungsstelle des zuständigen Vereins /
der zuständigen Vereine aufgeführt; darunter dann die entsprechenden bestätigten
„Züchter im VDH“.

Der Züchter wird eingetragen mit Name, Anschrift, Telefon-/Faxnummer und

E-Mail sowie Zwingername geschützt seit.....

Ggf. Verlinkung auf die Homepage des Züchters.
Mit dieser Leistung, die in der Gesamtgebühr enthalten ist, ist eine sehr wertvolle
und effektive Werbung für den Züchter (1 Jahr Eintragung in der VDH-Züchtertafel
bei monatlichen Zugriffszahlen von 1.000.000) verbunden.

e) Das Logo „Züchter im VDH“ wird dem Züchter ggf. per E-Mail zur weiteren Ver-
wendung zur Verfügung gestellt.

f) Newsletter (per E-Mail) mit folgenden Inhalten:

• Aus Wissenschaft und Forschung
• Themen zur Zucht
• Rechtsfragen (Urteile, Haftung, gewerbsmäßig, Gewährleistung etc.)
• Impfungen
• Ernährung
• Ausstellerportal
• Zur Hundehaltung
• Zur GKF

g) 15 % Rabatt auf Züchteranzeigen in der Verbandszeitschrift „Unser Rassehund“

h) Rabatte bei „der heisse draht Verlagsgesellschaft (dhd24)“
Für die Schaltung von gestalteten Anzeigen in Haustieranzeiger, Hundeanzeiger,
Hunde Inserat und Hunde Markt werden spezielle Rabatte gewährt. Darüber hinaus
erhält man einen Gutschein, der bei Anzeigen, die online bei dhd24 gebucht werden,
eingelöst werden kann.



i) 5,00 € Rabatt für das Jahres-Abonnement der Verbandszeitschrift „Unser Rasse-
hund“ (Direkt-Abonnement) – statt 33,00 € nur 28,00 €

j) 5,00 € Preisnachlass für alle Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der VDH-
Fortbildungsakademie

k) Rabatte bei diversen Partnerfirmen des VDH

...... also: Dieses gesamte Servicepaket zum Preis von 30,00 €!

4. Wie geht es weiter?

Es ist derzeit geplant, im September 2007 zu starten und erstmals entsprechende Bestäti-
gungen für das Jahr 2008 auszustellen. Das Projekt soll mit einem besonderen Anreiz in
der Startphase angeschoben werden. Für alle Züchter, die bis zum 31. November 2007 das
Antragsformular bei der VDH-Geschäftsstelle einreichen, wird nur eine Gebühr von
20,00 € erhoben; die Differenz von 10,00 € übernimmt der VDH als Startbeteiligung.

Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen und Anregungen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Meyer
Hauptgeschäftsführer
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