
Rückantwort 
 

an den Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V.  Fax: 089/907405 
Landshamer Str. 11 – 81929 München Email: info@bayerns-pferde.de 
 
Betreff:   Hengstverteilungsplan Kaltblut/Haflinger&Edelbluthaflinger/Rottaler 2023 

(bitte bis spät. 30.11.2022 (Junghengste bis 10.01.2023) zurücksenden!) 
 
Anschrift Deckstation: 
Name, Vorname:         
 

Straße:         
 

PLZ, Ort:          
 

Telefonnr.:          
 

Handynr.:          
 

Faxnr.:          
 

Emailadresse:         
 

Internetadresse:         
 
Hengst(e): 
 
Name:      LN:        
 Der Hengst steht im Natursprung zur Verfügung 

 Der Hengst steht über Frischsamen zur Verfügung 

 Der Hengst steht über Tiefgefriersperma zur Verfügung 
Besitzer (falls nicht Deckstation):         

 Für diesen Hengst möchte ich die Veröffentlichung des Fotos wie im Hengstverteilungsplan 2022 und   

    bestätige hiermit, dass die Veröffentlichungsrechte bei mir liegen oder von mir mit dem betreffenden  
    Fotografen geklärt wurden. 

 Für diesen Hengst sende ich Ihnen ein neues Foto an die Emailadresse: info@bayerns-pferde.de und  

    bestätige hiermit, dass die Veröffentlichungsrechte bei mir liegen oder von mir mit dem betreffenden  
    Fotografen geklärt wurden. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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_____________________________________________     

Datum    Unterschrift 


