Felis Club Praha
FIFe International Cat Show

Beroun bei Prag / near Prague - Tschechien /Czech Republic
Kulturhaus Plzenka / Culture house
Adresse / address: Plzeňská 83/48, 26601 Beroun, http://mkcberoun.cz/plzenka

1 Wochenende/Weekend - 2 Zertifikate/Certificates
Samstag/Saturday
Sonntag/Sunday
Anmeldungen an:
Entries to:

9. 2. 2019
10. 2. 2019

Alle Rassen/all breeds
Alle Rassen/all breeds

Jana Knyova, Milady Horakove 27, 170 00 PRAHA 7
Czech Republic
Tel. & Fax in CZ: +420 233 370 375
or Mob.Phone : +420 604 267 622
e-mail: rosa.glauca@email.cz or felis.club@email.cz

Vorgesehene Richter / Invited judges:

Mr. Eric Reijers (CZ) – 1 - 4, Mr. Ad de Bruijn (NL) – A, 3, 4, Mr. Veikko Saarela (FIN) – 1 -4
Meldeschluss / Deadline for applications:
31/1/ 2019 (or by reaching hall capacity)
Meldegebühr / Entry Fee:
Katzen-Erwachsenen/Jungtiere ; Cats - adults/kitten
25,- €/Tag/day
Kastraten/ Neuters, SC, SP
25,- €
Veterans (from 7 years)
20,- €
Hauskatzen / House-cats
20,- €
Nicht anerkannte Rassen/Farben / Non-recognized breeds/colors 20,- €
Ausser Konkurenz / Without judgement
25,- €

**SPEZIAL ANGEBOT** / **SPECIAL OFFER**
3 Katzen an beiden Tagen = 20,-€ Rabatt auf die volle Summe
3 cats entered both days = 20,-€ discount of the whole entry fee
Anmeldungen und Abmeldungen können jeweils bis zu diesem Termin erfolgen. Wir bitten Sie die Ausstellungsgebühr an
der Tageskasse in Euro (Vermerk auf der Anmeldung) zu bezahlen. Kein Aufschlag für Nachmeldungen oder Bezahlung am
Einlass. Die Aussteller können die Katzen selbst zum Richter bringen!
The applications must be confirmed by your club. Applications or withdrawals are possible until the closing date.
Entry fees to be paid at entrance in Euros. No extra fees for late entries or payment at the entrance. Exhibitors can
present their cats themselves!
Veterinärbestimmungen:
Die Katzen müssen von einem Tierarzt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des jeweiligen Landes
gegen feline Panleukopenie, felines Calici Virus und felines Herpes-Virus geimpft sein und die erforderlichen
Nachimpfungen müssen wenigstens 15 Tage vor der Ausstellung erfolgt sein. Die Gültigkeitsdauer der Impfung ist
vom Tierarzt in den Heimtierausweis oder in das Impfzeugnis eingetragen. Impfung gegen Tollwut entsprechend den
jeweiligen nationalen Bestimmungen. Alle Katzen die außerhalb der Tschechische Republik leben müssen gegen
Tollwut geimpft sein. Weiße Katzen müssen ein Tierärztliches Zertifikat haben, dass sie nicht taub sind.
Veterinary rules:
The cats must be vaccinated b a veterinarian in accordance with each countr s veterinar regulations, against feline
panleucopenia, feline calicivirus and feline herpesvirus, and have the required boosters, at least 15 days prior to the
show. The period of the validity for the vaccination is marked by the veterinary surgeon in the pet passport or on the
vaccination certificate. Vaccination against rabies is to be in accordance with the national legislation - all cats living
outside of the Czech Republic must be vaccinated against Rabies. White cats must have a certificate stating that they
are not deaf.

