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Antrag auf Hoftermin 2022 

 
 

Hiermit beantrage ich: Züchternummer: __ __ __ __ __ 
 
Betriebsnummer:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Name, Vorname _________________________________________ 

Strasse  _________________________________________ 

PLZ   __ __ __ __ __  Ort: ________________________ 

Telefon/Fax  _________________________________________ 

Email   _________________________________________ 

Standort des/der Pferde, wenn von o.g. abweicht: 

Straße:  _________________________________________ 

PLZ:   __ __ __ __ __ Ort: _________________________ 
 

verbindlich einen Hoftermin für: (bitte ankreuzen) 

□ Stutbuchaufnahme brutto € 25 pro Stute     Anzahl Tiere: _____ 
(Kopie des Abstammungsnachweises jeder Stute muss mit dem Antrag der Geschäftsstelle vorliegen) 

□ Fohlenregistrierung Rasse: __________________________ Anzahl Tiere: _____ 
(Geburtsmeldung jedes Fohlens muss mind. 28 Tage nach der Geburt  dem Verband vorliegen) 
 

□ Fohlenbewertung  brutto € 25,- pro Fohlen     Anzahl Tiere:  _____ 
(Eine Islandpferdefohlenbewertung ist nur im Rahmen eines offiziellen Termines des IPZB möglich)   
          
□ zusätzliche Aufnahme und setzen eines Transponders für Erstellung  
   Freizeitpass (grüner Equidenpass) Kosten siehe Gebührenordnung  Anzahl Tiere: _____ 
 

 
voraussichtlich letzter Geburtstermin     __ __ . __ __ . 2011  
(Fohlen werden ab ca. 8 Wochen nach der Geburt registriert) 

 
Hinweis: Gemäß der Gebührenordnung wird der Hoftermin (Einsendeschluss des Antrages bis zum 
31.07.2022) zusätzlich mit einem Pauschalbetrag von brutto € 120,- und ab drei tatsächlich registrierten 
Fohlen mit brutto € 100,- zzgl. Kilometerabrechnung in Rechnung gestellt.  
Für Hofterminanträge, die nach dem 31.07.2022 eingesendet werden, wird die jeweilige doppelte Gebühr 
des Pauschalbetrages (€240,- bzw. €200,-) berechnet.  
Mit untenstehender Unterschrift erklärt sich der Antragssteller  mit den Kosten einverstanden. 
Der Antrag sollte spätestens vier Wochen nach der Geburt des letzten Fohlens in der Geschäftsstelle 
eingehen. Bitte beachten Sie zusätzlich die oben genannte Frist! Wochenendtermine sind nicht möglich. 
Hoftermine finden erst nach den offiziellen Sammelterminen des Verbandes statt. 

 
 
___________________     ____________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 

 

voraussichtlich letzter Geburtstermin     __ __ . __ __ . 2022 
 
(Fohlen werden ab ca. 6 Wochen nach der Geburt registriert) 
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