Lieber Pointer- und Setterfreund,
Herzlichen Glückwunsch zu ihrem neuen Familienmitglied!
Sie haben sich für einen Vierbeiner entschieden, der im Verein für Pointer und Setter e.V.
gezüchtet worden ist. Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht die Reinzucht
gesunder Pointer und Setter zu fördern und die jagdlichen Eigenschaften züchterisch zu
erhalten und zu pflegen.
Wenn die Welpenzeit beim Züchter endet und Sie ihren kleinen Vierbeiner zu sich
nehmen, wurde er zwar bereits von einem Tierarzt untersucht, doch gibt es Erkrankungen,
welche erst viel später auftreten bzw.erkannt werden können. Niemand wünscht sie sich
und doch treten sie vereinzelt auf.
Um gesunde langlebige Hunde züchten zu können sind wir daher auf Ihre Mithilfe
angewiesen, denn ohne eine Rückmeldung über eventuell genetisch bedingte
gesundheitliche Auffälligkeiten, kann Ihr Züchter und auch der Verein keine geeigneten
züchterischen Gegenmaßnahmen ergreifen. In erster Linie geht es darum, zu erkennen ob
und wenn ja welche Erkrankungen und in welcher Hinsicht Häufungen auftreten. Erst
aufgrund der Basis dieser Informationen können bei Bedarf weitere Maßnahmen ergriffen
werden.
Maßnahmen sind u.a. die wissenschaftliche Untersuchung der auftretenden Krankheiten in
Zusammenhang mit der Genetik sowie, soweit möglich die Unterstützung zur Entwicklung
von genetischen Testverfahren und viele mehr.
Voraussetzung für die Erfassung der Daten durch den Hauptzuchtwart ist ein beigefügtes
Attest eines Tierarztes oder ein offizieller eindeutiger Laborbefund. Die Erfassung der
Daten dient grundsätzlich nicht der Veröffentlichung, insbesondere in Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten.
Ich bin sicher, auch Sie haben den Wunsch einen gesunden vierbeinigen Begleiter an
Ihrer Seite zu haben. Doch nur mit Ihrer Hilfe wird es uns möglich sein auch in der Zukunft
den Bestand gesunder Setter und Pointer zu erhalten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Melanie Schleifring
Hauptzuchtwart

____________________________________
Name
____________________________________
Strasse, Hausnummer
____________________________________
PLZ, Wohnort

An den Hauptzuchtwart
des Vereins für Pointer und Setter e.V.
Melanie Schleifring
Eichhof 1
36154 Hosenfeld

(aktuelle Adresse bitte auf der Website des Vereins prüfen)

Formular zur Meldung von gesundheitlichen Auffälligkeiten
an den Verein für Pointer und Setter e.V.
Sehr geehrter Hauptzuchtwart,
Bei meiner/m

O English Pointer
O English Setter
O Gordon Setter
O Irish Red Setter
O Irish Red and White Setter

O Rüde
O Hündin

__________________________________________________________________________
Name des Hundes
_____________________________
ZBNr

_________________________
Wurftag

wurden folgende eventuell genetische Krankheiten festgestellt.
(Bitte mit genauer Bezeichnung und fügen Sie Ihrem Schreiben ein tierärztliches Attest bzw. die Erkrankung beschreibenden Laborbefund bei)

O Bitte informieren Sie auch den Züchter meines Hundes über den eingesandten Befund.
(Diese Information wird nur weitergegeben, wenn Sie dies hier durch Ankreuzen bestätigen)

Datenschutzerklärung:
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Datenschutzerklärung des Vereins für Pointer und Setter e.V. und
erkläre ich mich einverstanden, dass die in diesem Formular angegebenen persönlichen Daten zur
Optimierungen züchterischer Maßnahmen genutzt werden.
(https://www.pointer-und-setter.de → Datenschutz)

______________________________
Datum und Unterschrift

