
 
Deckvertrag 

 
 
zwischen Matthias Borrack, Laehr’scher Jagdweg 18, 14167 Berlin, Tel. 0177 / 534 84 85, Fax. 030 / 288 691 62 
 
und dem Stutenbesitzer:  ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
Folgende Stute wird verbindlich für die Decksaison 2020 angemeldet: 
 
Name:    ________________________________________ 
 
Registrationsnummer:  ________________________________________ 
 
 
 

1. Für den Hengst FF Play My CD, AQHA # 3887386, beträgt die Decktaxe 500,-- €, die als Zahlung auf das 
Konto bei der                                      , angewiesen werden muss. 

 
2. Eine Kopie, beide Seiten, des Stutenregistrationspapiers muss dem Deckvertrag beigelegt werden. Der in 

dem Stutenregistrationspapier eingetragene Besitzer wird im Hengstdeckregister als Züchter angegeben. 

 
3. Der Stutenbesitzer versichert, dass die Stute bei Anlieferung frei von ansteckenden Krankheiten ist, eine 

hygienisch einwandfreie Tupferprobe vorliegt, die hinteren Eisen abgenommen sind, die Stute regelmäßig 
entwurmt wurde und haftpflichtversichert ist. 

 
4. Es steht dem Team der Deckstation frei, nach Ermessen den Hufschmied oder Tierarzt auf Kosten des 

Stutenbesitzers zu bestellen, insbesondere bei Folikelkontrollen. 
 

5. Das Team der Deckstation übernimmt ausdrücklich keine Haftung für Schäden, die im Rahmen des 
Einstellens und der Bedeckung an der Stute (und ihrem Fohlen) oder durch die Stute (und ihr Fohlen) 
entstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass Haftungsansprüche an die Deckstation sowie dem Team der 
Deckstation nach §834 BGB ausgeschlossen sind. 

 
6. Dieser Vertrag beinhaltet eine „Lebendfohlengarantie“, d.h. bei güst bleibender Stute, bei Resorption der 

Frucht, Todgeburt oder Tod des Fohlens innerhalb der ersten Woche nach der Geburt, kann der 
Stutenbesitzer die gleiche Stute im Folgejahr nachdecken. Der Stutenbesitzer muss Herrn Borrack hierüber 
innerhalb von 48 Stunden  schriftlich mit einer tierärztlichen Bestätigung benachrichtigen. Der Stutenbesitzer 
bescheinigt, dass eine solche Totgeburt oder ein Abort nicht auf einem Versäumnis beruht, welches durch 
fehlende Impfungen ( Herpes, Influenza und Rhinopneumonitis ) hervorgerufen wurde. Durch ein solches 
Versäumnis verliert der Stutenbesitzer den Anspruch auf die “Lebendfohlengarantie“. Falls die Stute 
resorbiert oder eine bereits begonnene Trächtigkeit nicht austrägt oder falls die Stute während der normalen 
Zuchtsaison nicht aufnimmt, erklärt sich Herr Borrack einverstanden die gleiche Stute nochmals im darauf 
folgenden Jahr bedecken zu lassen. Hierfür fällt eine Handling Fee in Höhe von 100,-- € an. Eine von Herrn 
Borrack akzeptierte Ersatzdeckstute kann nur zum Einsatz gelangen, wenn die ursprüngliche Deckstute 
entweder verstorben ist, von einem Tierarzt als zuchtuntauglich eingestuft wird oder Herr Borrack dem 
schriftlich zustimmt. 

 
7. Der Decksprung kann ohne schriftliche Zustimmung von Herrn Borrack nicht an Dritte übergeben oder 

verkauft werden. 

 
8. Außer den in diesem Deckvertrag schriftlich niedergelegten Vereinbarungen wurden sonstige 

Nebenabreden nicht getroffen. 
 
 
 
Berlin, den               Stutenbesitzer/in  _____________________________________ 
      

 
Matthias Borrack  _____________________________________ 


