Liebe Züchtermitglieder,
wie ihr bereits gelesen habt, bauen wir unsere Homepage um und wollen damit nicht nur
ein neues Design, sondern auch Vereinfachungen für alle Mitglieder des Vereins schaffen.
Im Zuge der Umstrukturierung möchten wir nun damit beginnen, dass wir die Deck- und
Wurfmeldungen online entgegen nehmen.
Der postalische Weg ist natürlich immer noch möglich. Hierzu bitte die geänderte Adresse
beachten!
Hier findet ihr einen kleinen Leitfaden zur digitalen Absendung der Deckmeldung:
Fall 1 – Deine Hündin ist im ASCD e.V. Zuchtbuch eingetragen und du nutzt einen
Rüden der nicht im Zuchtbuch eingetragen ist:
1. Lade dir das Dokument „Deckmeldung“ auf deinen PC herunter.
2. Fülle alle Formularfelder des Dokuments „Deckmeldung“ vollständig am PC aus,
drucke es danach zur Unterschrift aus und scanne es ein. Speichere dein
Dokument unter folgenden Datei-Parametern: Name_Zucht_Datum der Meldung
(alle Leerzeichen sind durch Underscores zu ersetzen, das Datum bitte in der
Reihenfolge JAHR MONAT TAG ohne Leerzeichen)
2.1.

Beispiel: Tim_Mauser_Kuuuhl_Aussies_170219

3. Scanne alle erforderlichen Unterlagen des fremden Deckrüden ein, speichere sie
als PDF ab und gib den Dokumenten eindeutige Namen.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Beispiele: Kuuuhl_Aussies_Bruno_HD_Auswertung
Beispiele: Kuuuhl_Aussies_Bruno_Augen_Auswertung
Beispiele: Kuuuhl_Aussies_Bruno_Gebiss_Auswertung
Beispiele: Kuuuhl_Aussies_Bruno_ASCA_Reg
Beispiele: Kuuuhl_Aussies_Bruno_DNA_Zertifikat

4. Scanne die aktuelle Augenuntersuchung deiner Hündin ein, speichere sie als PDF
ab und gib dem Dokument einen eindeutigen Namen.
4.1.

Beispiel: Kuuuhl_Aussies_Sally_Augen_Auswertung

5. Sende eine Email an die Adresse: deckmeldungen@ascdev.de Folgendes ist
dabei zu beachten:
5.1.
5.2.

Der Betreff muss den Namen des Mitgliedes und der Zucht enthalten.
Beispiel: Tim Mauser Kuuuhl Aussies
Hänge alle Dokumente an deine Email an und sende diese ab.

Alternativ dürfen die fertigen Dokumente auch als Foto eingereicht werden, damit diese
von uns angenommen und auch bearbeitet werden können, müssen sie folgenden
Bedingungen erfüllen:
1. Die Dokumente müssen senkrecht von oben, ohne Schatten auf dem Dokument
fotografiert werden – voll ausgeleuchtet.
2. Die Größe sollte min. 2048 x 1152 (Pixel) betragen
3. Das Foto (JPEG) muss eindeutig, nach den oben genannten Kriterien benannt sein.

Fall 2 – Deine Hündin ist im ASCD e.V. Zuchtbuch eingetragen und du nutzt einen
Rüden der auch im Zuchtbuch eingetragen ist:
1. Lade dir das Dokument „Deckmeldung“ auf deinen PC herunter.
2. Fülle alle Formularfelder des Dokuments „Deckmeldung“ vollständig am PC aus,
drucke es danach zur Unterschrift aus und scanne es ein. Speichere dein
Dokument unter folgenden Datei-Parametern: Name_Zucht_Datum der Meldung
(alle Leerzeichen sind durch Underscores zu ersetzen, das Datum bitte in der
Reihenfolge JAHR MONAT TAG ohne Leerzeichen)
2.1.

Beispiel: Tim_Mauser_Kuuuhl_Aussies_170219

3. Scanne die aktuelle Augenuntersuchung deiner Hündin ein, speichere sie als PDF
ab und gib dem Dokument einen eindeutigen Namen.
3.1.

Beispiel: Kuuuhl_Aussies_Sally_Augen_Auswertung

4. Scanne die aktuelle Augenuntersuchung des Rüden ein, speichere sie als PDF ab
und gib dem Dokument einen eindeutigen Namen.
4.1.

Beispiel: Kuuuhl_Aussies_Bruno_Augen_Auswertung

5. Sende eine Email an die Adresse: deckmeldungen@ascdev.de Folgendes ist
dabei zu beachten:
5.1.
5.2.

Der Betreff muss den Namen des Mitgliedes und der Zucht enthalten.
Beispiel: Tim Mauser Kuuuhl Aussies
Hänge alle Dokumente an deine Email an und sende diese ab.

Alternativ dürfen die fertigen Dokumente auch als Foto eingereicht werden, damit diese
von uns angenommen und auch bearbeitet werden können, müssen sie folgenden
Bedingungen erfüllen:
1. Die Dokumente müssen senkrecht von oben, ohne Schatten auf dem Dokument
fotografiert werden – voll ausgeleuchtet.
2. Die Größe sollte min. 2048 x 1152 (Pixel) betragen
3. Das Foto (JPEG) muss eindeutig, nach den oben genannten Kriterien benannt sein.
Fall 3 – Dein im Zuchtbuch eingetragener Rüde hat eine, nicht im Zuchtbuch
eingetragene, Hündin gedeckt.
1. In diesem Fall ist die Vorgehensweise äquivalent zu Fall 1, nur werden hierbei die
Dokumente der Hündin mit angehängt und nur die aktuelle Augenuntersuchung des
Rüden.

Das erscheint dir alles zu kompliziert und aufwändig? Kein Problem,
dann sende alle geforderten Unterlagen weiterhin per Post an:
Marc Ritter
Auf dem Kramberg 10
50354 Hürth

