SAMSTAG
ALPENSIEGER
SONNTAG

CRUFTS

QUALIFIKATION

2. Meldeschluss 10.09.2020

CACIB
1 Tag/Jour/day

CACIB
2 Tage/Jours/days

CACIB
1 Tag/Jour/day

CACIB
2 Tage/ Jours/days

für den ersten Hund
pour le 1er chien
For the 1st dog

CHF 85.00
EUR 79.00

CHF 165.00
EUR 153.00

CHF 100.00
EUR 93.00

CHF 195.00
EUR 181.00

für den 2. und 3. Hund
pour le 2ème et 3ème chien
for the 2nd and 3d dog

CHF 75.00
EUR 70.00

CHF 145.00
EUR 135.00

CHF 90.00
EUR 84.00

CHF 175.00
EUR 163.00

ab 4. Hund
le 4ème chien
the 4th dog

CHF 55.00
EUR 51.00

CHF 105.00
EUR 97.00

CHF 70.00
EUR 65.00

CHF 135.00
EUR 125.00

Welpen, Jüngsten + Veteranen Klasse*
Bébé, Puppy + Vétéran classe*
Minor Puppy, Puppy + Veteran class*

CHF 55.00
EUR 51.00

CHF 110.00
EUR 102.00

CHF 70.00
EUR 65.00

CHF 140.00
EUR 130.00

1 Tag/Jour/day

2 Tage/Jours/days

CHF 30.00
EUR 28.00

CHF 55.00
EUR 51.00

Wohnmobil / Mobilhome auf dem Gelände, ohne Strom /sur le terrain d‘exposition, pas d’électricité /
inside the exposition area, no electricity
Online Katalog / catalogue / catalog

GRATIS / GRATUIT / FOR FREE

PW / auto / car

1x INKLUSIV / 1x INCLUS / 1x INCLUSIVE

* zählen nicht als 2./3./4. Hund / ne compte pas comme 2ème / 3ème / 4ème chien / do not count as 2nd / 3rd / 4th dog

Wir empfehlen Ihnen für Ihre Meldungen ausschliesslich das Online Portal zu benutzen. Alle Bestätigungen und Katalognummern werden per E-Mail versendet. Der Online
Katalog kann am Ausstellungstag gratis heruntergeladen werden. Falls Sie Ihren Hund trotzdem per Briefpost melden, benötigen wir eine gültige E-Mail Adresse und zusätzliche Kosten von CHF/EUR 15.00 pro Eigentümer werden erhoben. Letzter Meldeschluss ist der 10.09.2020. Wenn die obengenannten Bedingungen nicht erfüllt sind, gelten
Ihre Meldungen als ungültig.
Les inscriptions sont à faire ON-LINE. Les confirmations et documents vous parviendront par mail. Le catalogue du jour d‘exposition sera disponible gratuitement en ligne. Si
vous inscrivez par courrier, il est impérativ d‘avoir votre adress e-mail, d‘avoir effectué le paiement avec un supplément de CHF/EUR 15.00 par propriétaire dans le délai du
10.09.2020 au plus tard. Si ces conditions ne sont pas remplies, vos inscriptions seront refusés et non valables.
It is warmly recommended to enter your dog(s) on-line. All confirmations and necessary documents will be sent to you by mail. The free of charge show catalog
will be available on-line. If you nevertheless enter your dog by regular post, it is nevessary to have a valid email address and an extra cahrge of CHF/EUR 15.00
by owner has to be paied before 10.09.2020. If above conditions are not fullfilled, your inscriptions will be considered as non-valid.

Schweiz. Kynologische Gesellschaft SKG Sekretariat IHA Basel Sagmattstrasse 2, Postfach, CH-4710 Balsthal
www.swiss-dogshow.ch | mail@swiss-dogshow.ch | +41 (0)31 306 62 62

CACIB Basel 2020

1. Meldeschluss 20.08.2020
Alle Rassen und Klassen
Toutes races et classe
All breeds and classes

•

Pro Ring gibt es eine limitierte Anzahl zugelassener Hunden

•

Wenn die maximale Anzahl an zugelassenen Hunden erreicht ist werden die Ringe geschlossen.

•

Der Richter hat pro Hund 4 Minuten Zeit

•

Es werden keine Richterberichte erstellt

•

Das Richten verläuft nach dem Zeitplan

•
		

Aussteller können 30 Minuten vorher an den Ring und müssen das Gelände spätestens 30 Minuten
nachdem ihre Hunde gerichtet wurde wieder verlassen.

•

Besucher sind auf dem Gelände nicht zugelassen - 1 Hund = 1 Person

•

Die Ringadministration ist gänzlich digital. Der Onlinekatalog is frei zugänglich.

•

Es gibt keinen Ehrenring

•

Alle, zum Zeitpunkt des Anlasses geltenden behördl ichen Bestimmungen, müssen eingehalten werden

•

Im Ring muss ein Nasen- Mundschutz getragen werden

Bitte pflegen Sie einen rücksichtsvollen Umgang und halten genügend Individualabstand. Gemeinsam können wir diesen Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis
machen.

SAMSTAG
ALPENSIEGER
SONNTAG

CRUFTS

QUALIFIKATION

COVID-19 RULES - Please respect our regulations
•

Per ring there’s a limited number of dogs

•

Closure per ring when the maximum has been reached

•

Judge will have 4 min per dog

•

No judgment report

•

Judging according time schedule

•

Exhibitors are welcome 30 minutes before and have to leave the show ground 30 minutes after their judging

•

Visitors are not allowed - 1 Dog = 1 Person

•

Full digital ring administration and free online catalog

•

No mainring program

•

Preventive measures according to government regulations at the time of the exhibition

•

Face masks in the ring are mandatory

		

Respect our regulations, pay respect by giving space to others.
Working together can make these shows special and unforgettable.

CACIB Basel 2020 - COVID-19 - Regeln / Rules

COVID-19 REGELN - Bitte beachten Sie unsere Anordnungen

Auf Grund der aktuellen Situation mit Covid-19 kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.
En raison de la situation avec Covid-19, il peut y avoir des changements à court terme.
Due to the current situation with Covid-19, there may be short-term changes.
SONNTAG/DIMANCHE/ SUNDAY

CACIB Basel 2020 - Richter / Juges / judges

SAMSTAG/SAMEDI/ SATURDAY

CACIB Basel 2020 - Richter / Juges / judges

CACIB Basel 2020 - Richter / Juges / judges

CACIB Basel 2020 - Richter / Juges / judges

Juges sous réserve de changements!
Si nécessaire d'autre juges seront déterminés.
Les races non-mentionnées seront jugées par des juges
de groupes.
Changements des juges en ROUGE

WICHTIGE MITTEILUNG

AVIS IMPORTANT

Aussteller aus dem Ausland
Beachten Sie die Einreisebestimmungen in die Schweiz.
Das tierärztliche Tollwut-Impfzeugnis ist an der Grenze unbedingt
erforderlich. Die Impfung muss mindestens 21 Tage vor
Grenzübertritt erfolgt sein. Für die Dauer der Gültigkeit gilt das im
Heimtierausweis vermerkte Gültigkeitsdatum (meistens 3 Jahre).

Exposants étrangers
Veuillez observer les prescriptions concernant l’entrée
en Suisse. Le certificat de vaccination contre la rage est indispensable. La vaccination doit intervenir au moins 21 jours avant
le passage de la frontière. Sa validité est celle mentionnée dans
le carnet de vaccination (en général 3 ans).

Kupierte Hunde
Gemäss AR Art. 6.14 ist es verboten Hunde
auszustellen, die an Ohren und/oder Rute kupiert sind.

Chiens à queue / oreilles coupées
Selon RE Art. 6.14 les chiens avec la queue et/ou les oreilles
coupées sont interdits d‘exposition.

CACIB Basel 2020 - Richter / Juges / judges

Richteränderungen vorbehalten!
Bei Bedarf werden weitere Richter eingesetzt.
Nicht genannte Rassen werden von Gruppenrichtern gerichtet.
Richteränderungen in ROT

