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RASSEKATZEN-VEREINIGUNG OSTSCHWEIZ 
  

Michael Friedauer        An die Aussteller der 

Präsident        Int. Katzenausstellung 

Im Roosen 8, CH-9450 Lüchingen     am  21. + 22. September 2019 

Tel.  0041 79 241 89 84 ausstellung@rkvo.ch        Festhütte Rüegerholz 

Festhüttenstr. 21                                   

8500 Frauenfeld (TG) CH 

 

Klassenwechsel bis     18. September 2019  

Changements de classe jusqu’au  18. Septembre 2019 
 

 Samstag/ Samedi                Sonntag/Dimanche                

 

Katalognummer: Name der Katze:  angemeldet in der Klasse:  neue Klasse: 

No au catalogue: Nom du chat:   engagé dans la classe:  nouvelle classe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Abwesend /Absent  Name der Katze / Nom du chat:  ................................................... 

      Name der Katze / Nom du chat:  ................................................... 

     Name der Katze / Nom du chat:  ................................................... 

     Name der Katze / Nom du chat:  ................................................... 

Bitte beachten: Diese Änderungen werden im Katalog nicht gedruckt; das Ausstellungssekretariat ist 

jedoch darüber im Bilde. Die Änderungen können nur vorgenommen werden, wenn die Katalognummer 

(auf der Bestätigung) angegeben wird! Spätestens bis 18. September 2019  per Post oder per Mail 

senden! 

 

Attention! Ces changements ne seront pas imprimés dans le catalogue de l’exposition, mais le secré-

tariat de l’exposition en a été informé. Les changements ne peuvent être faits que si les numéros au 

catalogue sont indiqués (voir la confirmation)! A envoyer par poste ou par e-mail jusqu’au 18.September 

2019 au plus tard! 

 

TIEREINLIEFERUNG:   Samstag   07.30 – 09.00 Uhr 

     Sonntag   08.00 – 09.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN für Besucher : Samstag & Sonntag              10.00 – 18.00 Uhr 

 

Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Organisators dürfen die Katzen die Ausstellung nicht vor deren Ende 

verlassen. Im Falle einer Verspätung oder Verhinderung bitten wir Sie uns unter folgender Telefonnummer 

umgehend zu benachrichtigen: Tel. 0041 79 241 89 84 

  

ENTREE DES CHATS:   Samedi   de 07h30 à 09h00  

     Dimanche   de 08h00 à 09h00 

HEURES D’OUVERTURE:   Samedi e Dimanche              de 10h00 à 18h00   

 

Sauf autorisation spéciale de l’organisateur, tous les chats doivent être présents jusqu’à la fin de 

l’exposition. En cas de retard ou d’absence, veuillez nous contacter immédiatement au numéro de 

téléphone 0041 79 241 89 84 

 

Datum/ date: ......................... Unterschrift / signature: ........................................ 
 

mailto:ausstellung@rkvo.ch
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Tierschutz Massnahmen:  
 

-  In einem Einzelkäfig (70x70 cm) darf maximal eine Katze unter 4 kg ausgestellt  werden  

- In einem Doppelkäfig (70x140 cm) dürfen maximal zwei Katzen mit mehr als 4 kg oder 3 Katzen 

unter 4 kg ausgestellt werden  

- Der Käfig muss mit mindestens folgenden Utensilien ausgestattet sein: Katzentoilette, Wasser- und 

Futternapf eine erhöhte Schlafstelle, Spielsachen, ein Schlafplatz aus weichem Material  

- Auf der den Zuschauern zugewandten Seite muss ein undurchsichtiger Sichtschutz eingerichtet 

werden. Dieser muss über die ganze Höhe und einen Drittel über die Länge des Käfigs platziert 

werden. 

 -  Für die Richterkäfige sollte ebenfalls eine Käfigunterlage (Tuch, Bettchen ect.)  

mitgebracht werden. Wir bitten Sie, diese für die Dauer des Richten Ihrer Katze (auch bei  

der Best in Show) in den Richterkäfig zu legen.  
 

Directives protection des animaux:  
 

-  Les cages d’exposition simple (70x70 cm)  sont autorisées uniquement pour y détenir 1 seul chat 

de moins de 4 kg  

- Les cages d’exposition doubles (70x140 cm)  pourront détenir au maximum 2 chats de plus de 4 

kg ou 3 chats de moins de 4 kg  

- L’aménagement de la cage devra être au minimum composée d’ : une caisse à déjection , une 

gamelle d’eau et une gamelle de nourriture, une aire de repos surélevée,accessoires 

d’occupation un lieu de repos avec un matériau souple  

- Une zone retrait doit être mise en place sur le côté exposé au public. Elle doit être opaque,  

couvrant l’entièreté de la hauteur de la cage et un tiers de la longueur.  

-  Pour les cages des juges il faut emporter un matelas ou lit. Nous vous prions de le mettre dans la 

cage pendant les jugements et le BIS.  

 

 

 

 

 

 
Erhöhte Schlafstelle (Brett oder Hängematte) Sichtschutz über die ganze Höhe 

Aire de repos surélevée (plate-forme ou hamac) und einen Drittel der Länge 

 Zone retrait opaque couvrant  

l’entièreté de la hauteur et un tiers de 

la longueur 

Zahlungen:  
-  Die Ausstellergebühren CHF 45.- pro Katze und Tag gelten nur bei Online-Zahlung.  

-  Zahlung am Postschalter oder an der Ausstellung kostet CHF 50.- pro Katze und Tag.  

-  Wir akzeptieren Euro nur im 1:1 Kurs zum Schweizer Franken 
 

Paiement:  

-  Les frais d'engagement de CHF 45.- par chat et jour ne sont appliqués que pour les paiements en 

ligne, le paiement au guichet de poste ou à l’exposition s’élève à CHF 50 .-  

-  Nous acceptons euro 1 :1 de swiss francs   

 

Show Hotel : Hotel PrimeStay, Oststrasse 51, 8500 Frauenfeld,   

Einzelzimmer CHF 94.-, Doppelzimmer CHF 154.- (inkl. Frühstück)  

E-Mail: frauenfeld@primestay.ch           Tel. +41 44 495 70 62 

Buchung mit Kenntwort  „Katzenausstellung“ 
  

 

mailto:frauenfeld@primestay.ch
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Anfahrtsplan / Plan 
Eingabe für Navigationsgerät / Entrée pour appareil de navigation: 

For Navigation-System Entry: 
Festhütte Rüegerholz 

 CH-8500 Frauenfeld, (Schweiz) Festhüttenstrasse 21  
 

Zufahrt über St.Gallerstrasse → via Reutenenstrasse →Festhüttenstrasse 
Oder St.Gallerstrasse →Rüegerholzstrasse→Rüegerholzstrasse möglich  

 

 

 

 
  


