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Deckvertrag 

DECKVERTRAG          über die Bedeckung

der Stute………………………………………………………

Hengst…………………………………………………………………………..

 

Wir von Alpaka Glanz bieten Ihnen je nach ausgewähltem 
als Gaststute auf unserem Hof, als Drive
Deckzeit außer Haus an. 
 
Stuten, welche zur Deckung auf unseren Hof verbracht werden, müssen frisch 
entwurmt (Behandlungsprotokoll), geimpft und 
sein. 
Wir behalten uns ausdrücklich vor, Tiere aus unsicheren Beständen oder offensichtlich 
kranken Tieren, den Zugang zu verweigern.
Die Tiere werden auf unserem Hof nach bestem Wissen und Gewissen versorgt. Sollte 
ein Tier während des Aufenthaltes erkranken, wird mit Rücksprache mit dem Besitzer 
der Tierarzt beigezogen. An
In der Decktaxe ist der Aufenthalt 
Wochen mit inbegriffen. Danach fallen 2
Die Kosten für den Transport der Stute und das gegebenenfalls mitgebrachte Fohlen 
trägt der Stutenbesitzer. 

Sollte eine Stute wider Erwarten nicht trächtig werden, erleidet eine Fehlgeburt oder 
absorbiert deutlich vor Geburtstermin, wird eine kostenlose Nachdeckung gewährt. 
(Resorption und Abort müssen tierärztlich bestätigt sein).

Nach erfolgloser 2.Deckrunde und bestätigter Unfruchtbar
Besitzer Stute) kann die Decktaxe zurückgefordert werden. Vom Deckpreis wird 50% 
als Aufwandsentschädigung abgezogen.

Wir geben keine Lebendfohlen Garantie, da diese von externen Faktoren des 
Eigentümers abhängig ist. 

über die Bedeckung 

der Stute………………………………………………………       durch den 

Hengst…………………………………………………………………………..

Wir von Alpaka Glanz bieten Ihnen je nach ausgewähltem Hengst einen Deckservice 
als Gaststute auf unserem Hof, als Drive-by oder die Vermietung des Hengstes für die 

Stuten, welche zur Deckung auf unseren Hof verbracht werden, müssen frisch 
entwurmt (Behandlungsprotokoll), geimpft und in einem allgemein, gesunden Zustand 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, Tiere aus unsicheren Beständen oder offensichtlich 
kranken Tieren, den Zugang zu verweigern. 
Die Tiere werden auf unserem Hof nach bestem Wissen und Gewissen versorgt. Sollte 
ein Tier während des Aufenthaltes erkranken, wird mit Rücksprache mit dem Besitzer 

beigezogen. Anfällige Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers.
ist der Aufenthalt (Futter und Versorgung) der Gaststute bis zu drei 

Wochen mit inbegriffen. Danach fallen 2€ pro Tag an. 
Die Kosten für den Transport der Stute und das gegebenenfalls mitgebrachte Fohlen 

warten nicht trächtig werden, erleidet eine Fehlgeburt oder 
absorbiert deutlich vor Geburtstermin, wird eine kostenlose Nachdeckung gewährt. 
Resorption und Abort müssen tierärztlich bestätigt sein). 

Nach erfolgloser 2.Deckrunde und bestätigter Unfruchtbarkeit (Tierarzt
Besitzer Stute) kann die Decktaxe zurückgefordert werden. Vom Deckpreis wird 50% 

ufwandsentschädigung abgezogen.  

Wir geben keine Lebendfohlen Garantie, da diese von externen Faktoren des 

durch den  

Hengst………………………………………………………………………….. 
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Stuten, welche zur Deckung auf unseren Hof verbracht werden, müssen frisch 
gesunden Zustand 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, Tiere aus unsicheren Beständen oder offensichtlich 

Die Tiere werden auf unserem Hof nach bestem Wissen und Gewissen versorgt. Sollte 
ein Tier während des Aufenthaltes erkranken, wird mit Rücksprache mit dem Besitzer 

fällige Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers. 
der Gaststute bis zu drei 

Die Kosten für den Transport der Stute und das gegebenenfalls mitgebrachte Fohlen 

warten nicht trächtig werden, erleidet eine Fehlgeburt oder 
absorbiert deutlich vor Geburtstermin, wird eine kostenlose Nachdeckung gewährt. 

keit (Tierarzt seitens 
Besitzer Stute) kann die Decktaxe zurückgefordert werden. Vom Deckpreis wird 50% 

Wir geben keine Lebendfohlen Garantie, da diese von externen Faktoren des 



Deckhengste „außer Haus“ werden maximal 4
dieser Zeit vom Vertragsnehmer optimal versorgt werden. Sollten Zweifel oder 
offensichtliche Mängel an der Unterbringung des Deckhengstes vorhanden sein, 
behalten wir uns das jederzeitige Rückhol
 
In diesem Fall ist keine Rückzahlung des vereinbarten Decktarifes möglich. 
 
In der „Decktaxe außer Haus“ ist ein Anfahrtsweg von 50km inbegriffen. Danach 
fallen zusätzlich 1€ pro km an.
 
Aufgrund der aktuellen Tuberkulose
Stuten zur Deckung welche in den letzten 12 Monaten aus GB importiert wurden oder 
aus Herden stammen in welche importierte Tiere aufgenommen wurden oder direkten 
Kontakt mit Tieren aus solchen Herden hatten. Mit diesen  Maßnahmen wollen wir 
unseren Tiere und nicht zuletzt auch den gesamten Bestand an heimischen Alpakas 
schützen.  

Eine Trächtigkeitskontrolle offerieren wir per Spucktest (mind. 2x) spätestens beim 
Verlassen des Hofes. Ein Progesteron

Die Erstattung der Decktaxe ist spätestens fällig, wenn die Stute gebracht
wird. 

 
 
Mit der Unterschrift bestätigt der Eigentümer korrekte Angaben zur Herkunft seines 
Tieres geleistet zu haben und mit den 
sein.  
 
 
 
 
 

Datum:        _______________________________

 

Stutenbesitzer:  _______________________________

 

Hengstbesitzer:  ______________________________

 

ußer Haus“ werden maximal 4 Wochen ausgeliehen und müssen in 
dieser Zeit vom Vertragsnehmer optimal versorgt werden. Sollten Zweifel oder 
offensichtliche Mängel an der Unterbringung des Deckhengstes vorhanden sein, 
behalten wir uns das jederzeitige Rückholrecht des Tieres ausdrücklich vor. 

In diesem Fall ist keine Rückzahlung des vereinbarten Decktarifes möglich. 

In der „Decktaxe außer Haus“ ist ein Anfahrtsweg von 50km inbegriffen. Danach 
€ pro km an. 

Aufgrund der aktuellen Tuberkulose-Situation in Großbritannien nehmen wir keine 
Stuten zur Deckung welche in den letzten 12 Monaten aus GB importiert wurden oder 
aus Herden stammen in welche importierte Tiere aufgenommen wurden oder direkten 

eren aus solchen Herden hatten. Mit diesen  Maßnahmen wollen wir 
unseren Tiere und nicht zuletzt auch den gesamten Bestand an heimischen Alpakas 

Trächtigkeitskontrolle offerieren wir per Spucktest (mind. 2x) spätestens beim 
fes. Ein Progesteron-Test wird empfohlen.  

ie Erstattung der Decktaxe ist spätestens fällig, wenn die Stute gebracht

Mit der Unterschrift bestätigt der Eigentümer korrekte Angaben zur Herkunft seines 
Tieres geleistet zu haben und mit den oben genannten Bedingungen einverstanden zu 

_______________________________                                 

_______________________________ 

______________________________ 

Wochen ausgeliehen und müssen in 
dieser Zeit vom Vertragsnehmer optimal versorgt werden. Sollten Zweifel oder 
offensichtliche Mängel an der Unterbringung des Deckhengstes vorhanden sein, 

recht des Tieres ausdrücklich vor.  

In diesem Fall ist keine Rückzahlung des vereinbarten Decktarifes möglich.  

In der „Decktaxe außer Haus“ ist ein Anfahrtsweg von 50km inbegriffen. Danach 

Situation in Großbritannien nehmen wir keine 
Stuten zur Deckung welche in den letzten 12 Monaten aus GB importiert wurden oder 
aus Herden stammen in welche importierte Tiere aufgenommen wurden oder direkten 

eren aus solchen Herden hatten. Mit diesen  Maßnahmen wollen wir 
unseren Tiere und nicht zuletzt auch den gesamten Bestand an heimischen Alpakas 

Trächtigkeitskontrolle offerieren wir per Spucktest (mind. 2x) spätestens beim 

ie Erstattung der Decktaxe ist spätestens fällig, wenn die Stute gebracht/abgeholt 

Mit der Unterschrift bestätigt der Eigentümer korrekte Angaben zur Herkunft seines 
oben genannten Bedingungen einverstanden zu 

                                  


