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Ich erkläre ausdrücklich, daß sich auf der Ahnentafel meines oben genannten Rüden der 
Zuchttauglichkeitsstempel des Verein Deutsch Drahthaar befindet.

Mit ist bekannt, daß diese Deckbescheinigung eine Urkunde ist.

Auch Deckrüdenbesitzer, die nicht Mitglied im Verein Deutsch Drahthaar sind, bestätigen 
hiermit verbindlich sich der Zuchtordnung des VDD zu unterwerfen.

....................................................................................., den...........................................

.............................................................. ............................................................. 
Unterschrift des Züchters und Eigentümers Unterschrift des Eigentümers des Rüden
der Mutterhündin (Vor- und Zuname) (Vor- und Zuname)

Nach erfolgtem Wurf ist dem Besitzer des Deckrüden sofort Mitteilung über die 
Anzahl der Welpen, deren Geschlecht, Farben usw. zu machen.

Hiermit versichere ich, dass mir bis zum Zeitpunkt des Deckaktes keine zuchtrelevanten 
Krankheiten, wie z.B. epilepsieähnliche Anfälle, Skeletterkrankungen wie z.B. ED und 
Blutgerinnungsdefekte von dem oben aufgeführten Deckrüden bekannt sind. Dies gilt 
auch für operativ und/oder medikamentös behandelte Hunde.
Für mögliche Nachforschungen entbinde ich alle Tierärzte, die den oben aufgeführten 
Rüden in irgendeiner Form behandelt haben, von der Schweigepflicht gegenüber dem 
Hauptzuchtwart des VDD e.V.

.......................................................... 
Unterschrift des Eigentümers des Rüden

Vom Rüdeneigentümer auszufüllen und 2 x zu unterschreiben!

Deckbescheinigung

Der Rüde .......................................................................................................

ZB-Nr.: ........................ DGStBNr.: .................

VJP .................. HZP ......................... VGP .............Preis / .................. Pkte.

ZR-Nr.: ............................. AH   Btr  Vbr   Sw ..........................

Eigentümer (Vor- und Zuname): .......................................................................................

Genaue Postanschrift: ......................................................................................................

deckte am: ...................... die Hündin ..............................................................................

ZB-Nr.: ........................ DGStBNr.: ...............

Eigentümer (Vor- und Zuname): .......................................................................................

Genaue Postanschrift: ......................................................................................................

*Gegen Abgabe von 6 .........................  Deckgeld oder .....................................................

.........................................................................................................................................
* muss ausgefüllt werden

Wurfnummer: .......................... ZB-Nr.: ...................................
Wird vom Zuchtbuchamt ausgefüllt!

Chip-Nr.: .............................

Chip-Nr.: ..............................
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