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Boxen: Die Tiere werden in Boxen (1,5m x 3,0m für 1-2 Alpakas
/ 1 Lama; 2,0m x 3,0m für 3-4 Alpakas / 2 Lamas; 3,0m x 3,0m
für 4-5 Alpakas / 3 Lamas) untergebracht, geschlechts-reife
Hengste in erhöhten Boxen. Bestellte Boxen müssen belegt und
dürfen nicht umgebaut werden. Um ein einheitliches Bild zu
erreichen, können keine eigenen Boxen oder Beleuchtungskörper aufgebaut werden. Da die Gänge nicht breit genug sind,
können leider keine Tische vor den Boxen aufgebaut werden.
Bitte befestigen Sie Ihr Informationsmaterial an der Boxenwand.
Heu wird zur Verfügung gestellt. Anderes Einstreumaterial und
Müll müssen selbst entsorgt werden. Für die ausgegebenen
Schilder und die Reinigung der Boxen wird eine Kaution von 75
€ pro Tierhalter angesetzt. Die Boxen müssen gereinigt übergeben werden. Die Kaution wird am Sonntag ab 17:30 Uhr zurückbezahlt.

Anzeigen im Programmheft senden Sie bitte
(als JPG min. 300dpi) an:
Mair Walter, Geirerweg 26, 39054 Oberbozen/Ritten Italien
Tel.: 0039 348 80 68 655 Fax.: 0039 0471 345 046
email: info@kaserhof.it
Gebühren entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle.
Bezahlung: Bitte bezahlen Sie die Boxenkaution am 20.05.2011
bzw. 21.05.2011 (spätestens 7:30 Uhr) vor Ort bei der Abholung
Ihrer Unterlagen. Die Teilnehmer-Gebühren überweisen Sie bitte
vor der Veranstaltung nach Erhalt der Rechnung.
Nach Anmeldeschluss werden bereits bezahlte Gebühren im
Falle der Ab- und/oder Ummeldung eines Tieres nicht zurückerstattet bzw. nicht verrechnet. Die Kosten für das Abendessen
bezahlen Sie bitte direkt im Restaurant. Die Anmeldung zum
Abendessen verpflichtet zur Bezahlung.

Anreise und Anmeldung: Freitag 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Samstag 7:00-7:30 Uhr. Notfallnummern für den Anreisetag:
Walter: +39 348 80 68 655 Lisa: +39 349 05 91 008

Bankverbindung:
IBAN: IT35 M 06045 58740 000000056000
BIC: CRBZIT2B039
lautend auf: Mair Walter

Unterkunft: Hotels finden Sie unter
www.llama-alpaca-europachampionat.com

Wir wünschen allen Teilnehmern eine angenehme Anreise!
Adresse: Arena Ritten, Zaberbach 15,
I-39054 Klobenstein/Ritten (BZ) Italien

Viele Grüße
Ihr Organisationsteam

Anfahrt: Brennerautobahn A22, Ausfahrt Bozen Nord, Richtung
Ritten, bis Sportzone Klobenstein (rechts neben der Hauptstrasse)

Information: Mair Walter, Geirerweg 26,
39054 Oberbozen/Ritten Italien
Tel.: 0039 348 80 68 655 Fax: 0039 0471 345 046
email: info@kaserhof.it

Anmeldeschluss ist der 19. 04. 2011. Alle bis zu diesem Termin gemeldeten Züchter und Tiere werden im Programmheft
aufgeführt. Voraussetzung ist, dass alle Daten und die Kopie der
Media-Daten siehe www.aelas.org (Werbung im Programmheft)
Registerblätter bzw. AELAS-Nummern vorliegen.

Kurzinformation zu den Bewertungen der verschiedenen Klassen:
Alpaka ungeschoren: 50% Exterieur, 50% Wolle. Huacaya: Faserlänge
min. 5 cm, bis 12 Monate kein Maximum, ab 13 Monate max.17,5 cm.
Suri: Faserlänge min. 7,5 cm, bis 24 Monate kein Maximum, ab 25 Monate
Maximum 35 cm.
Alpaka geschoren: 100% Exterieur, Faser im Rahmen des Gesamtbildes
Lama: 100% Exterieur, Faser im Rahmen des Gesamtbildes

Gebühr zzgl. MwSt (19’%)- (Inklusive Tier-Haftpflichtversicherung)
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Teilnahmeberechtigung:

Conditions de Participation:

Qualifiziert zur Teilnahme sind alle Alpakas und Lamas, die in
den vergangenen Jahren an einer AELAS-Show oder einer anderen Show-Veranstaltung platziert wurden. Diese anderen
Veranstaltungen müssen aber von einem ausgebildeten und
anerkannten Richter gerichtet worden sein. Außerdem müssen
die Sportveranstaltungen nach den AELAS/ALSA-Regeln durchgeführt worden sein.

Peuvent participer tous les lamas et alpagas qui ont été placés
dans un show AELAS ou un autre show ces dernières années.
Néanmoins ces autres shows devraient avoir été jugés par un
juge reconnu et officiellement formé. En outre les concours de
sport doivent avoir été organizes d'après les règles
AELAS/ALSA.

Qualifiziert sind Alpakas und Lamas, die bei einer Show mindestens eine der folgenden Kriterien erfüllt haben:

Sont qualifiés les alpagas et lamas, qui, lors d'un show ont atteint au moin un des placements suivants:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Supreme Champion
Grand Champion
Reserve Champion
1. Platz
2. Platz (platziert nach dem 1. Platz)
3. Platz (von mindestens 4 Teilnehmern)
4. Platz (von mindestens 7 Teilnehmern)
5. Platz (von 10 und mehr Teilnehmern)

Für Alpakas und Lamas die in Jahr 2010 geboren wurden und
die noch auf keiner Show teilgenommen haben, wird am Samstag, den 21. Mai, ein Jungtier-Wettbewerb veranstaltet. Tiere,
die bei diesem Wettbewerb platziert werden, nehmen anschließend beim Championship in ihrer Altersklasse teil.
Richter: Die Veranstaltung wird von AELAS /ALSA-Richtern
gerichtet. In den Schönheitswettbewerben beim Championship
wird nach dem 3-Richter-Majoritätssystem platziert.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung der teilnehmenden Tiere an,
bei welcher AELAS-Show und in welcher Klasse das Tier platziert wurde. Für Tiere, die in anderen Showveranstaltungen
platziert wurden, reichen Sie bitte eine Kopie der Platzierungslisten sowie den Namen und das Datum der Show ein. Zusätzlich
zu den Daten der Tiere müssen noch folgenden Angaben zur
Platzierung gemacht werden:
Name der Show:
Ort, Land:
Datum der Show:
Altersgruppe:
Platzierung:
Kopie der Platzierungsliste

- Suprême Champion
- Grand Champion
- Reserve Champion
- 1. place
- 2. place (s'il y a eu une première place)
- 3. place (d'au moins 4 participants)
- 4. place (parmi au moins 7 participants)
- 5. place (d'entre 10 ou plus participants)
Pour les alpagas et lamas, né en 2010 et qui n'ont encore participes à aucun show, le samedi 21. mai aura lieu un concours
de jeunes animaux. Les animaux placés lors de ce concours
pourront ensuite participer au championnat dans leur groupe
d'âge.
Juges: la manifestation sera jugée par des juges AELAS/ALSA.
Lors des concours modèle et allures du championnat sera appliqué le système des 3 juges à la majorité.
Lors des inscriptions, veuillez indiquer dans quel show AELAS et
en quel groupe l'animal en question a été placé. Pour les animaux placés dans d'autres shows, veuillez envoyer une copie
des listes de placements, ainsi que le nom et la date du show.
En plus des informations sur les animaux, les indications suivantes concernant les placements doivent être communiquées:
Nom du show:
Lieu, Pays:
Date:
Groupe d'âge:
Place:
Copie de la liste des placements:

Bitte senden Sie die benötigten Unterlagen per email an:
info@aelas.org.

Veuillez envoyer les documents requis par email à:
info@aelas.org

Die Faserproben schicken Sie bitten an
AELAS e.V., Römerstr. 23, D-80801 München

Les échantillons de fibre veuillez envoyer à l’adresse suivante:
AELAS e.V., Römerstr. 23, D-80801 München

