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Die ISDS registriert keine älteren Hunde (nur in Ausnahmefällen, siehe Registration On Merit)
sondern nur Welpen und Junghunde bis zu einem Alter von 2 Jahren
Beide Elternhunde müssen bei der ISDS (oder in einem anderen anerkannten Register wie der
amerikanischen ABCA) registriert sein
Sowohl Besitzer des Deckrüden als auch der Hündin müssen ISDS Mitglieder sein
Der Registrierungsvorgang beginnt mit dem Einsenden des Deckmeldungsformulars (Mating
Card) an die ISDS. Dieses muss innerhalb von 42 Tagen zurückgesandt werden. Ansonsten erhöht
sich die Gebühr.
Der Züchter erhält dann von der ISDS ein Welpenregistrierungsformular (Puppy Folder)
zugesandt auf dem das, anhand des Deckdatums errechnete Wurfdatum vermerkt ist und
welches dann, wenn der Wurf gefallen ist, ausgefüllt an die ISDS bis zum angegebenen Datum
zurückgesandt werden muss. Bei Überschreitung des Datums erhöht sich die Gebühr.
Für beide Elternhunde müssen entsprechende Augenuntersuchungsergebnisse vorliegen, wenn
das Welpenregistrierungsformular zurückgesendet wird. Diese können als Kopie eingesendet
werden.
Zu beachten dabei gilt, dass der CEA DNA Test durch Optigen vorgenommen worden ist. ISDS
Mitgliedern wird ein Rabatt gewährt. Unter Angabe des folgenden Rabatt Codes wird
automatisch ein Rabatt von 20 % gewährt. Der aktuelle Rabattcode für 2016 lautet: ISDS16
Wenn der Test online abgewickelt wird, gibt es zusätzlich einen Rabatt von 5%.
Für die ophthalmologische Augenuntersuchung (PRA) gilt, dass diese von einem zertifizierten
Spezialisten entsprechend den Vorgaben des European College of Veterinary Ophthalmologists
(ECVO) durchgeführt worden sein muss.
Alle zu registrierenden Welpen müssen mit einem Microchip versehen sein
Wenn alles korrekt ist, bekommt der Züchter die Registrierungszertifikate mit den
entsprechenden Zuchtbucheinträgen zugesandt
Falls Du einen registrierten Hund von jemandem kaufst, sorge dafür dass der Verkäufer ein
Besitzübertragungsformular unterschreibt und sende dieses an die ISDS damit der Hund auf
Deinen Namen registriert werden kann

Hundenamen
Gebrauch für die Arbeit
Die ISDS gestattet den Gebrauch von nur einem einfachen Arbeitsnamen für einen registrierten
Hund. Für die Arbeit draussen im Gelände, vielleicht mit mehreren Hunden, wird ein Schäfer gut
mit Namen wie „Ben“, „Meg“, „Cap“ oder „Moss“ zurechtkommen. Aber man stelle sich vor wie
es wäre, mit „Phillip“, „Flossie“ oder „Pretty Boy“ usw. zu arbeiten.
Die ISDS akzeptiert auch andersprachige als englische Namen. Aber sie sollten idealerweise
einsilbig sein.

Formulare
Die benötigten Formulare für die Besitzübertragung, die Deckmeldung und für das ROM können
hier auf der Website heruntergeladen werden.

