
PO Box 292543 Nashville, TN 37229 USA

Die Registrierungsgebühren richten sich nach der Anzahl der registrierten Welpen. Bei der Registrierung 
als reinrassig müssen beide Elternteile der gleichen Rasse angehören. Sich entwickelnde Rassen 

MÜSSEN die Rasse jedes Elternteils aufzeichnen. Wenn beide Elternteile noch nicht ABA-registriert sind, 
wird dringend empfohlen, stattdessen die Familienregistrierungsoption zu verwenden. Es ist 
ERFORDERLICH, dass mindestens ein Elternteil ABA-registriert ist und wird für beide dringend 

empfohlen. Die ABA-Registrierung beider Elternteile kann sehr dazu beitragen, wie gut die Familie Ihres 
Hundes im Laufe der Zeit verfolgt wird. 

Besitzerinformation

Ihre E-Mail-Adresse(s), sofern verfügbar, ist äußerst wichtig, 
da sie zur Einrichtung Ihres Social-Media-Kontos verwendet 

wird, zusätzliche Vorteile bietet und unsere primäre 
Kontaktmethode darstellt.

Vorname: Familienname, Nachname:

Mail Adresse: #: #: 

Stadt: Staat/Provinz:

Postleitzahl: Land (falls außerhalb der USA):

Telefon: Mobiltelefon:

Email: 

E-mail 2:

Hundestreu Registrierung



Informationen zum Hundestreu 

Es ist nicht erforderlich, dass Welpen formelle Namen erhalten, da die Namen nur vorübergehend sind, bis die neuen Besitzer ihre eigenen 
offiziellen dauerhaften Namen angeben. Wenn Sie die Welpen nicht benennen, werden generische Namen wie Welpe Nr. 1, Welpe Nr. 2 usw. 

vergeben. Wenn Sie sie benennen möchten, ist dies in Ordnung und kann in dem unten bereitgestellten Feld erfolgen.

Jeder Welpe erhält seine eigene individuelle vorläufige Registrierungsurkunde, die auf der Rückseite ein Übertragungsformular enthält, damit 
der neue Besitzer seinen Welpen auf seinen eigenen Namen übertragen kann. Nach Abschluss wird ein neuer Satz personalisierter Materialien 
fertiggestellt und an den neuen Eigentümer gesendet, der seine eigenen persönlichen Daten enthält. Die Wurfregistrierung ist vorübergehend; 

Es ist immer noch erforderlich, den Übertragungsprozess abzuschließen, wenn ein Züchter einen oder mehrere Welpen behalten möchte.

Es ist wichtig, uns die fortschrittlichsten genealogischen Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn solche Informationen verfügbar sind. 
Dies ermöglicht es uns, die fortschrittlichsten Stammbauminformationen für neue Besitzer zu entwickeln. VOLLSTÄNDIGE UND LESBARES 

Fotokopien können mit diesem Formular verschickt oder per E-Mail an admin@AmericanBullyAssociation.com gesendet werden

Eine Ahnentafel-Vorlage finden Sie hier: https://AmericanBullyAssociation.com/pedigree.pdf

Registrierungsgebühren: 10 $US pro Welpe

(Die ersten 10 Welpen - jeder Welpe nach dem 10. ist KOSTENLOS)

Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, das die Art der getroffenen Zahlungsmodalitäten angibt. 

Wenn Sie online bezahlen, können Sie diesen Link verwenden: 
https://AmericanBullyAssociation.com/litter.html 

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit QR-Code-Reader haben, 
können Sie den folgenden QR-Code rechts verwenden.  

Wurf Geburtsdatum: Anzahl der registrierten Welpen: 

Name des Wurfvaters: ABA # (wenn ABA-registriert ):

ABA # (wenn ABA-registriert ):

Wurfvater Rasse: 

Name der Wurfmutter: 

Wenn Sie Welpen benennen möchten, listen Sie die Namen bitte hier auf und trennen Sie sie durch ein Komma: 

Geldbestellung: ODER Debit/Credit Paid Online:

Ihre Einreichung ist Ihr Zeugnis der Reinheit, wenn Sie unter einer etablierten Rasse eingereicht wird. Wenn Sie 
unter einer sich entwickelnden Rasse einreichen, bezeugen Sie, dass Ihre Welpen die Kriterien erfüllen, um in der 
sich entwickelnden Rassenkategorie Ihrer Wahl berücksichtigt zu werden. Die Nichteinhaltung dieser 
Registrierungskriterien wird als Betrug angesehen und mit zivil- und strafrechtlichen Gerichtsverfahren geahndet. Sie 
stimmen auch zu, dass Sie für alle Schäden und Anwaltskosten gegenüber allen Parteien haftbar gemacht werden, 
falls ein Rechtsstreit erforderlich ist.

Wurf Mutter Rasse: 

mailto:admin@AmericanBullyAssociation.com



