DE C K V E R T R A G “ R S G R E AT J AC F E ONA”
1) Hiermit akzeptiere ich , dass meine Stute von dem Samen ihres Hengstes, mit dem Namen:
RS GREAT JAC FEONA geboren 2000 , registr.3923280, in der Decksaison 201__ trächtig wird.
Stutenname ____________________________ reg.# ______________ geboren# ___ / ___ / ____
2) Die Decktaxe beträgt € 1.800,00+ Mws t 10%, inkl. eines nicht rückerstattungsfähigen Betrag von
€ 500,00+ Mws t. 10% , der bei Unterzeichnung fällig ist . Die restliche Summe von € 1300,00
+Mwst 10% ist fällig , mit dem ersten Samenversand.
3) Dieser Vertrag beinhaltet einen Samenversand , durch einen zugeteilten Transport. Jeder Samenversand Kostet € 75,00 + Mws t. 10% , zusätzlich Transportkosten.
4) Dieser Vertrag beinhaltet , lebend Fohlen Garantie mit Nachbedeckung in Folgejahr , Eine Geburt
ist beschrieben , als ein neues Leben , das existiert und sich selber ernähren kann . Wird das
Fohlen abgetrieben , oder stirbt in den ersten 15 Tagen nach seiner Geburt , oder die Stute hat
eine Fehlgeburt , ist der Hengstbesitzer verpflichtet , die Stute in der folgenden Decksaison erneut trächtig zu machen . Der Stutenbesitzer tragt dann lediglich , die Kosten der Samenabnahme in Höhe von € 75,00 + Mws t. 10% zusammen mit den Transport kosten.
5) Ein Fohlanschein wird ausgestellt , wenn alle Kosten bezahlt sind.
6) Beide Parteien stimmen zu , dass der Vertrag ungültig wird , wenn der Hengst stirbt oder aus
irgendwelchen Gründen unfruchtbar wird , oder die Stute unfruchtbar wird . Beide Parteien sind
in diesem Fall vom Inhalt dieses Vertrages befreit . In diesem Fall werden alle kosten , die der Stutenbesitzer für den Decksprung bezahlt hat zurückerstattet , mit Ausnahme des nicht erstattungsfähigen Betrages . Dennoch wird der Stutenbesitzer alle anderen Kosten tragen ..
7) The Die Parteien stimmen zu , dass dieser Vertag nach dem italienischen Recht gestaltet wurde.
8) Mit meiner Unterschrift bestätige ich , den Vertrag vollständig , speziell Punkt 1/2/3/4/5/6/7/8/ gelesen zu haben und stimme dem zu.
9) Einbezahlt in:
NRHA Germany SSP Programm
I.R.H.B.A. Breeder Incentive Programm ITALY
Unterschrift Stutenbesitzer

Unterschrift Hengstbesitzer

__________________________________

___________________________________

Vorname

Nachname

Adresse Stutenbesitzer,

____________________

_______________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

