
Planung Inspektionsreise 2021/2022 für Criollos   22.03.2021 

 

Hallo liebe Criollozüchter/innen, 

wir planen erneut eine Inspektionsreise für Criollo-Zuchtpferde, die in das Ursprungszuchtbuch in 
Uruguay eingetragen werden sollen. Es handelt sich wahrscheinlich um die letzte Möglichkeit, in 
Deutschland gezüchtete Criollos in Uruguay eintragen zu lassen. 

Es hat sich gezeigt, dass in Deutschland gezüchtete Criollos von Käufern in unseren EU-
Nachbarländern (z.B. Frankreich und Italien) bevorzugt dann gekauft werden, wenn Sie in 
Südamerika eingetragen sind. Bereits in 2017 wurde eine Inspektionsreise durch Deutschland 
durchgeführt. Es wurden Stuten und Hengste inspiziert, deren Nachkommen in Uruguay eingetragen 
werden sollen, um sie besser verkaufen zu können. 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sind alle damals inspizierten Pferde, deren Besitzer sich nicht 
zwischenzeitlich um entschieden haben, in der Datenbank zu finden. Die Fohlen aus den 
eingetragenen Pferden wurden ebenfalls in Uruguay eingetragen. Die ersten deutsch gezogenen 
Fohlen wurden bereits erfolgreich ins EU-Ausland verkauft. 

Für die erneute Inspektionsreise müssen wir wissen, wie viele Pferde inspiziert werden sollen. 

Für die Pferde, die eingetragen werden sollen benötigen wir im ersten Schritt folgende 
Informationen und einen Abstammungsnachweis (z.B. Eigentumsurkunde): 

Zuchtstätte   
Name des Pferdes   
Geschlecht (Sex)   
Geburtsdatum (Date of birth)   
Nummern-Brand   
Chip-Nr.   
Mutter (Mother)   
Vater (Father)   
Farbe (Color)   
Stockmaß (Height)   
Züchter (Breeder)   
Besitzer (Owner)   

 

Wir werden die Abstammung der Pferde vorab überprüfen und bei Problemen helfen, diese zu 
beheben. Unvollständige Pedigrees mit Lücken, die nicht geklärt werden können, können nicht nach 
Uruguay gemeldet werden. 

Um die Eintragung nach der Inspektion vornehmen zu können, werden im späteren Verlauf dann 
folgende Unterlagen für jedes Pferd benötigt: 

1) Inspektionsprotokoll,  
2) DNA-Typenkarte,  



3) Abstammungsnachweis, auf dem der Züchter und der aktuelle Besitzer zu erkennen ist. Am 
besten besorgen Sie sich bei Ihrem Zuchtverband einen aktuellen Auszug aus der Datenbank 
Ihres Verbandes. Wenn ein Besitzerwechsel nicht eingetragen ist, müssen Sie die Änderung 
bei Ihrem Zuchtverband beantragen. 

Diese Unterlagen sind zur Inspektion mitzubringen. Kosten für die Eintragung sind je nach Anzahl der 
Pferde voraussichtlich zwischen 150,00 und 180,00 Euro. Die Kosten für den Gentest kommen noch 
dazu. 

Als ersten Schritt sammeln wir die Anzahl der Pferde, die inspiziert werden sollen. 

Bitte mailen Sie bis 30.04.2021 eine Liste Ihrer Pferde, die inspiziert werden sollen mit deren 
Pedigree an criollos@t-online.de .  Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie 
erreichen können. 

Nach diesem Datum eingehende Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ina Zeller, Zuchtwartin 

Benjamin Philipp 1. Vorsitzender 

 

 


