
Deckvertrag zwischen 

 
(Hengsthalter) 

 

Opitz Weseler Straße 54 46499 Hamminkeln   Tel: 0174/ 4025390 

 

und Stutenbesitzer 

 

. 

 

Hiermit melde ich meine Stute (Name / Nr ).............................zur Bedeckung in der Saison 2022 

( geplant Februar 2022 – 1.Juli 2022 ) mit dem Hengst 

 

REDWHITEANDBLUE BOON   AQHA 5165583 (Peptoboonsmal / Cinderella Starlight by Grays 

Starlight ) an. 

 

Die Decktaxe beträgt in der Saison 2022- 2000 €, hinzu kommen  100 € Handling fee . Die 

Handling fee ist vor der ersten Bedeckung fällig. Der Decksprung ist nur nach Rücksprache mit 

dem Hengstbesitzer übertragbar. Der Decksprung / Nachbedeckung ist nicht verkäuflich . 

 

Der Hengst steht in der Saison 2022 nur einer begrenzten Anzahl Fremdstuten zur Verfügung. 

 

Der Hengst ist für die Saison 2022 in das Züchterprogramm der DQHA eingezahlt. 

 

Ich möchte per Kühlsamen / Gefriersamen EU weit ( zzgl 150€ TG Kosten zzgl Versandkosten!) 

decken. 

(Bitte entsprechend wegstreichen) 

 

Ich plane die Belegung voraussichtlich im folgenden Monat:  

 

Hiermit verpflichte ich mich, den Hengsthalter frühzeitig sobald eine Folikelkontrolle geplant ist zu 

informieren damit die Bedeckung zeitlich geplant werden kann. Wenn der Hengst auf Show ist 

besteht kein Anspruch auf Bedeckung, in dieser Zeit steht nur Gefriersamen zur Verfügung. Sollten 

Pailetten überbleiben, müssen diese dem Hengsthalter wieder zur Verfügung gestellt werden und 

dürfen nicht ohne Rücksprache in eine andere Stute eingebracht werden. 

 

Die Decktaxe ist bei Vertragsabschluss auf das Konto 

 

NISPA  DE87 3565 0000 0001 0457 23  Rene Opitz 

 

zu zahlen, die Einstallkosten sind bei der Abholung der Stute / Kosten für TG vor Samenversand zu 

begleichen. Die anfallenden Kosten der Deckstation für den Versand werden dem Stutenbesitzer 

direkt in Rechnung gestellt. Sollten sie hierzu Fragen haben bitte ich darum, vorab die genauen 

Kosten der Deckstation zu erfragen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie über die entstehenden 

zusätzlichen Kosten für Kühlsamen / Gefriersamen informiert worden zu sein. Sollte aus der 

Erstbedeckung noch offene Posten geben, wird eine Nachbedeckung erst nach Ausgleich der 

offenen Posten durchgeführt! 

 

Der Stutenbesitzer versichert, dass die Stute geimpft ist und aus einem seuchenfreien Bestand 

kommt. Die aktuelle Tupferprobe muss in Kopie bei Ablieferung der Stute vorliegen. Es werden nur 

Stuten die in sehr guter gesundheitlicher Verfassung sind und nachweislich GBED N/N und PSSM 



N/N sind belegt. Wir geben eine Lebendfohlengarantie für das Fohlen für die ersten 24 Stunden mit 

ärztlichen Attest.  Eine Nachbedeckung in der nächsten Saison ist nach Absprache möglich sofern 

der Hengst nicht krankheitsbedingt unfruchtbar wird oder verstirbt. Eine Rückerstattung der 

Decktaxe ist nicht möglich. Im Preis ist eine Nachbedeckung in der folgenden Rosse enthalten, 

hierbei wird nur eine Handling fee von 250€ fällig. Es besteht kein Anspruch auf mehrere 

Nachbedeckungen! Der Stutenbesitzer versichert, dass die Stute versichert ist und keine weiteren 

Unarten bekannt sind. Der Hengsthalter haftet nur bei grober Fahrlässigkeit, eine weitere Haftung 

ist ausgeschlossen. Der Hengst ist gengetestet und ist GBED / N, PSSM N/N, HERDA N/N, HYPP 

N/N, MYH/n. Der Gentest kann gerne eingesehen werden. 

Ein Farbtest liegt ebenfalls vor: Ee Aa Rnrn.  Das bedeutet Grundfarbe Schwarz ein Agouti und ein 

Roan Gen. 

Ein Anspruch auf Bedeckung erhält man nur nach Zurücksenden des unterschriebenen 

Deckvertrages sowie der Zahlung der Decktaxe. Wir bitten zu bedenken, dass es logistisch nicht 

möglich ist, an jedem Tag Samen abzurufen und bitten hier vorab um kurze individuelle Klärung 

mit dem Kurierdienst. Wir sind stets bemüht unseren Kunden den besten Service zu bieten, deshalb 

bitten wir darum bei Unstimmigkeiten / speziellen Problematiken uns zu kontaktieren und wir 

versuchen eine geeignete Lösung zu ermöglichen. 

 

 

 

 
          Hengsthalter                           Stutenbesitzer                                                                                                     


