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VDH-EUROPASIEGER &
FRÜHJAHRSSIEGER-AUSSTELLUNG
2020
1 . M el d es chl us s : 8 . A pril 2 0 2 0
2 . M el d es chl us s : 2 9 . A pril 2 0 2 0
Vom 12.-14. Juni 2020 ﬁndet in Dort mund die VDH-Europasieger &
Frühjahrssieger-Ausst ellung st at t . Melden Sie Ihren Hund zu einer der
größt en Ausst ellungen Deut schlands! Über 8.000 Rassehunde aus 30
Nat ionen präsent ieren sich renommiert en Zucht richt ern aus der ganzen
Welt .
Das Dort munder Messegelände zeichnet sich durch die verkehrsgünst ige
Lage mit direkt en Anbindungen an die Autobahn aus. Hot els und
Campingmöglichkeit en beﬁnden sich in unmit t elbarer Nähe der Hallen. Alle
Ringe sind groß und komplet t mit Teppich ausgest at t et . Wir freuen uns auf
Ihre Teilnahme!
Bei einer gleichzeit igen Anmeldung zu beiden Ausst ellungen erhalt en Sie
einen Rabat t auf die Meldegebühr und haben gleichzeit ig die doppelte
Chance auf Titel und Anwartschaften:

T IT EL & A N WA RT S CH A F T EN
VDH-Europasieger-Ausstellung
· CACIB
· VDH-Europasieger 2020

·

VDH-Europa-Jugendsieger 2020

·

VDH-Europa-Vet eranensieger 2020

·

Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Champion (VDH)“

·

Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Jugend-Champion (VDH)“

·

Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Vet eranen-Champion (VDH)“

·

Anwart schaft en auf den T it el „VDH-Jahressieger (VDH)“

·

Cruft s Qualiﬁkat ion

Zusätzlich gilt für die VDH-Europasieger-Ausstellung:
·

Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Champion (VDH)“ zählen
doppelt.

·

Reserve-Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Champion (VDH)“
werden als normale Anwart schaft aufgewertet.

Frühjahrssieger-Ausstellung
·
·
·

CACIB
VDH-Frühjahrssieger 2020
VDH-Frühjahrs-Jugendsieger 2020

·
·

VDH-Frühjahrs-Vet eranensieger 2020
Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Champion (VDH)“

·
·

Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Jugend-Champion (VDH)“
Anwart schaft en auf den T it el „Deut scher Vet eranen-Champion (VDH)“

·

Anwart schaft en auf den T it el „VDH-Jahressieger (VDH)“

Weit ere Infos & die Richt erlist e ﬁnden Sie unt er
ht t p://www.messe-hund-undkat z.de/messe/dort mund/hundeausst eller/akt uelles/
Melden Sie ab sofort über das Ausst eller-Port al und proﬁt ieren Sie von den
vergünst igt en Meldegebühren. Folgen Sie bit t e diesem Link:
ht t p://www.vdh.de/ausst ellungen/ausst ellerport al/
Mit freundlichen Grüßen
VDH-Service Team

VDH-EUROPASIEGER &
FRÜHJAHRSSIEGER-SHOW 2020
1 s t Ent ry d ead l ine: 8 A pril 2 0 2 0
2 nd Ent ry d ead l ine: 2 9 A pril 2 0 2 0
Join one of t he most import ant dog shows in Germany. T he VDHEuropasieger and Frühjahrssieger-Show will t ake place from 12–14 June
2020 in Dort mund. Over 8.000 dogs from all around t he world are expect ed.
Several motorways are nearby t he fairgrounds. Hot els and special camper
places are direct ly near t he halls. Judges from all around t he world are invit ed
to one of t he biggest shows of Germany. All rings are large and fully carpet ed.
T he VDH Team is happy to welcome you.
You have t he chance to reach t he CACIB and CAC twice a weekend.

T IT L ES & CH A L L EN GE CERT I F I CAT ES
VDH-EUROPASIEGER SHOW
· CACIB
·
·

VDH-Europasieger 2020
VDH-Europa-Jugendsieger 2020

·
·
·

VDH-Europa-Vet eranensieger 2020
Challenge Cert iﬁcat es for German Champion (VDH)
Challenge Cert iﬁcat es for German Junior-Champion (VDH)

·
·

Challenge Cert iﬁcat es for German Vet eran-Champion (VDH)
Cruft s Qualiﬁcat ion

·

Challenge Cert iﬁcat e for t he t it le “German Champion (VDH)“ counts

·

twice.
Reserve Challenge Cert iﬁcat es for t he t it le “German Champion (VDH)“ are
upgraded to normal Challenge Cert iﬁcat es.

Frühjahrssieger-Show
· CACIB
·

Spring-Winner 2020

·
·

Spring-Juniorwinner 2020
Spring-Vet eranwinner 2020

·

Challenge Cert iﬁcat es for German Champion (VDH)

·

Challenge Cert iﬁcat es for German Junior-Champion (VDH)

·

Challenge Cert iﬁcat es for German Vet eran-Champion (VDH)

More Informat ion & Online-Ent ry:
ht t p://www.messe-hund-und-kat z.de/messe/en/dort mund/exhibitor/
Regist er now for bot h shows t hrough t he VDH-show port al and beneﬁt from
reduced regist rat ion fees:
ht t p://www.vdh.de/en/dog-shows/exhibitor-port al/
Wit h kind regards
VDH-Service Team

VDH Service GmbH
Po st f ach 10 41 54 · 44041 Dortmund · Germany
Tel.: (00 49/2 31) 5 65 00-0 - Fax: (00 49/2 31) 59 24 40 · E-Mail: info@ vdh.de - Int ernet : www.vdh.de
Amtsgericht Dortmund HRB 18593, Geschäftsführer: Leif Kopernik/Jörg Bartscherer, USt.-IdNr. DE 814257237

Klicken Sie hier, um zukünftig keine Newsletter vom VDH zu erhalten. (Bitte beachten Sie, dass diese Nachricht an folgende Adresse
versandt wurde: jack-russell-mh@ t-online.de ). Datenschutzerklärung
Click here, to cancel or change your subscription. (Bitte beachten Sie, dass diese Nachricht an folgende Adresse versandt wurde:
jack-russell-mh@ t-online.de ). Datenschutzerklärung
Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Falls Sie uns kontaktieren möchten, benutzen Sie bitte unser Kontaktformular.

