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Wir freuen uns, dass Sie an die gute Genetik unserer Deckhengste glauben.
Wichtig für Sie und uns: Stuten die zur Belegung zu uns gebracht werden, müssen gesund sein, aktuell
geimpft und auch frisch und korrekt entwurmt sein. Bitte bringen Sie eine aktuelle Kotprobe ihrer Stute mit.
Dies aus sanitären Gründen und auch weil bei Ihrer Stute in den ersten 3 Monaten der Trächtigkeit keine
Impfungen und Entwurmungen durchgeführt werden sollten.
Die Benutzung eines unserer Deckhengste unterliegt folgenden Bedingungen:
1. Der Stutenhalter hat für die Anlieferung und Abholung seiner Tiere selbst zu sorgen (wenn nicht
anders schriftlich vereinbart wurde).
2. Die Stute muss geschoren und frei von jeglichen Krankheiten und Parasiten (auch Milben) sein!
3. Die letzte Impfung darf nicht länger als 9 Monate (Impfnachweis) her sein, eine aktuelle Kotprobe
muss vorgelegt werden.
4. Die zu belegende Stute muss mindestens 18 Monate alt sein und ein Körpergewicht von 45 kg
aufweisen oder über 2 Jahre alt sein und mindestens 42 kg Körpergewicht haben.
5. Wir können vernünftigerweise keine Lebendfohlengarantie geben, da dies von externen Faktoren des
Eigentümers abhängig ist.
6. Resorptionen und Geburten vor Termin müssen tierärztlich bestätigt sein.
7. Wir können für die effektive Fruchtbarkeit Ihrer Stuten keine Garantie gewähren und bieten bei
Resorptionen des Embryos, Verfohlen deutlich vor dem Geburtstermin, nicht trächtig sein der Stute
eine 2. Deckrunde mit unseren bestätigten fruchtbaren Hengsten an.
8. Sollte Ihre Stute nach 4 Wochen nicht trächtig sein, muss sie tierärztlich auf die Ursache untersucht
und evtl. behandelt werden. Die Kosten trägt der Besitzer.
9. Die Stute muss gut handelbar und halfterführig sein.

Auf Wunsch des Stutenbesitzers erfolgt eine Blutkontrolle zur Trächtigkeit, (nach 21 Tagen) welche gesondert
zu vergüten ist (Labor + Tierarzt).
Für eventuell anfallende tierärztliche Behandlungen der Stute oder des Fohlen bei Erkrankungen,
Verletzungen jeglicher Art und Tod trägt der Stutenhalter die Kosten selbst.
Taubertal-Alpakas übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden die die Stute oder ihr Fohlen
verursachen, sowie für den Tod der Stute oder ihres Fohlens.
(Eine Haftpflicht- und Tierlebendversicherung wird daher empfohlen!)
Taubertal-Alpakas verpflichtet sich zum sorgfältigsten und tiergerechten Umgang mit Ihren Alpakas.
Die Stute muss 4 Wochen nach erfolgreicher Deckung abgeholt werden. Sollte die Stute nicht aufnehmen,
muss sie nach 8 Wochen abgeholt werden. Eine zweite Deckung kann nach Absprache zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden.
Bei Erkrankung der Stute muss der Besitzer sie sofort abholen.

Sie haben alles gelesen und sind mit den Bedingungen einverstanden

