Liebe Katzenfreunde, liebe Mitglieder des KCbB
Wenn Sie als Rassekatzenbesitzer zü chten mö chten, ist in der FFH folgendes zu beachten:
1. Werden Sie Mitglied in einem Katzenverein, am liebsten beim KCbB
2. Eine Katze, gegebenenfalls auch einen Kater aussuchen. Rassekatzen kosten
normalerweise zwischen 1000 und 1800 Franken.
3. Neuzü chter: Stammbä ume vor dem Katzenkauf zur Kontrolle per E- Mail an
ruthlangnueesch@gmail.com senden und Prü fresultat abwarten.
4. Katzen idealerweise beim Zü chter begutachten und auf etwaige Fehler untersuchen
(weisse Flecken bei Rassen, die sowas nicht haben dü rfen, kein Knickschwanz,
allgemeiner Gesundheitszustand und Entwicklungsstadium). Hilfreich ist der
Rassestandard auf fifeweb.org. Auf vollstä ndige Impfungen achten. Eine Rassekatze
muss einen anerkannten Stammbaum mitbringen.
5. Katzen, die nicht aus einer FFH-Zucht stammen, mü ssen in das Stammbuch der FFH
umgeschrieben werden → Stammbaum-Scan oder -Foto mit Zahlungsnachweis ü ber 40
Franken an loh@ffh.ch senden. Katzen/Kater fü r die Zucht brauchen einen
Identifikations-Chip (z.B. ANIS) und ein tierä rztliches Attest, dass kein Nabelbruch
vorhanden ist und beim Kater beide Hoden in den Hodensack abgesunken sind. Bei
einigen Rassen sind weitere Gentests oder medizinische Untersuchungen durch die FIFé
vorgeschrieben.
6. Neuzü chter: Zwingernamen beantragen. Der Zwingername darf inklusive Leerzeichen
nicht lä nger als 18 Zeichen sein und keine Katzenrasse oder «cattery» in irgendeiner
Sprache beinhalten. Drei Vorschlä ge mü ssen eingereicht werden. Formular mit
Zahlungsnachweis ü ber 120 Franken zur Bestä tigung der Mitgliedschaft an die
Vereinsprä sidentin ruthlangnueesch@gmail.com schicken.
7. Verpaarung organisieren und durchfü hren (Katze ein bis drei Tage beim Kater lassen).
Achtung: Ein externer Deckkater benö tigt auch das Attest, dass kein Nabelbruch
vorhanden ist und die Hoden beide im Hodensack sind. Eine externe Deckung kostet
circa 600 Franken.
8. Die Kä tzchen werden nach circa 63 bis 67 Tagen geboren. Farbe und Geschlecht
bestimmen und innert drei Monaten nach Geburt das Stammbaumgesuch mit
Zahlungsnachweis (40 Franken pro Stammbaum an die FFH) an die Vereinsprä sidentin
senden zur Bestä tigung und Weiterleitung. Die Namen mü ssen 2021 mit H beginnen und
dü rfen inklusive Leerzeichen nicht lä nger als 18 Zeichen sein. Benö tigte Dokumente:
komplett ausgefü lltes Stammbuch-Eintragungsformular, Atteste der Eltern, dass kein
Nabelbruch vorliegt und dass beim Kater beide Hoden im Hodensack sind, ANIS
Bestä tigungsbrief ü ber Chip-Nummer der Eltern, Dokument ü ber erfolgten
Zahlungsnachweis.
9. Die Stammbä ume der Kitten treffen bei Ihnen innert ein paar Tagen ein. Beim Verkauf
eines Kittens muss der Originalstammbaum und der Impfpass mitgegeben werden. Sie
kö nnen den FFH-Mustervertrag verwenden. Der Verkaufspreis eines Kittens liegt
zwischen 1000 und 1800 Franken.
Wenn Sie gerne bei uns Mitglied werden mö chten, kontaktieren Sie uns am besten ü ber das
Kontaktformular auf der Website www.katzenclub-beider-basel.ch unter Mitgliedschaft.

