Hinweise zur Online-Anmeldung für die 33. Bundes-Kaninchenschau

1. Registrierung Über den Link unserer Homepage gelangt man direkt zur Aussteller-Registrierung. Jeder Aussteller der 33. Bundes-Kaninchenschau in den
Abteilungen Senioren, Jugend, Neuzüchtungen und Erhaltungszuchten muss sich hier einmalig registrieren. Auch wenn man bei anderen Schauen, z.B.
Landesschauen oder der letzten Bundes-Rammlerschau bereits das Online-Verfahren genutzt hat, ist eine neue Registrierung für die 33. BundesKaninchenschau erforderlich.

2. Ausstellerdaten erfassen


Bitte befüllt die Felder mit den persönlichen Angaben
sorgfältig.



Mit der Beachtung der Groß- und Kleinschreibung
unterstützt Ihr ein einheitliches Erscheinungsbild im
Katalog.



Eine gültige eMail-Adresse ist für die Registrierung und
für die gesamte Abwicklung der Tiermeldung zwingend
erforderlich.



Das Vereinskennzeichen mit Großbuchstaben ohne
Leerzeichen erfassen.



Bitte achtet auf die korrekte Auswahl der Altersgruppe
Senioren oder Jugend.



Zuchtgemeinschaften befüllen die ersten Felder wie im nachstehenden Beispiel



Die Ausstellergebühren werden per Lastschrifteinzug entrichtet, ebenso erfolgt eine Überweisung der Tiervermittlungsgebühr nach Schau. Von daher
benötigen wir IBAN und BIC als Bankverbindung des Ausstellers. Die Gültigkeit der eingetragenen Bankdaten wird bei der Registrierung geprüft.



Es ist selbst ein Kennwort für die Aussteller-Registrierung
zu vergeben. Möglichst ein einfaches Kennwort vergeben,
ohne Umlaute.



Die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats muss bestätigt
werden.



Die Registrierung kann nur mit Wiederholung des
eingeblendeten Sicherheitscodes abgeschlossen werden.



Über den Button "Registrieren" wird die AusstellerRegistrierung beendet.



Sind alle Eingaben vollständig und korrekt erfasst, erfolgt die Information zum Versand der ID per eMail.



Einzelne Felder werden vom Programm selbst gepüft, wie z.B. IBAN und BIC. Sind diese nicht korrekt, erscheinen entsprechende rote Hinweise über
den betreffenden Feldern. Die Felder müssen vom Aussteller korrigiert werden, erst dann kann die Registrierung erfolgreich abgeschlossen werden.

3. eMail-Account öffnen Im persönlichen eMail-Account ist nach Registrierung eine eMail eingegangen, welche die Aussteller-ID enthält. Bitte prüft auch
Eure SPAM-Ordner. Bei vereinzelten Providern bzw. bei Einstellung bestimmter SPAM-Filter landet die Bestätigungs-eMail im SPAM-Ordner.

4. Mit ID anmelden Mit der Aussteller ID aus der eMail und dem bei der Registrierung selbst vergebenen Kennwort, welches auch noch einmal in der eMail
genannt ist, kann eine Anmeldung im Schauprogramm erfolgen. Die Tieranmeldung kann nun vollzogen werden.

5. Tieranmeldung Nach Anmeldung mit ID und Kennwort ist über den Button "Neuer Anmeldebogen" die Tiereingabe zu starten.



Auswahl von Rasse und Farbenschlag





Pro Rasse und Farbenschlag ist ein neuer Anmeldebogen zu befüllen. Eine Erfassung von mehreren Zuchtgruppen in der gleichen Rasse und im
gleichen Farbenschlag sind über den Button "mehr Felder" zu erfassen.
Es ist immer die Angabe der entsprechenden Zuchtgruppe bzw. zu Einzeltieren auszuwählen. Bei Zuchtgruppe III muss beiderlei Geschlecht vertreten
sein.
Bitte bei der Kennzeichnung rechts bei Neuzüchtungen "N" und bei Jugendlichen "J" entsprechend ergänzen.

6. Meldegebühren prüfen und Meldung abschließen






Unterhalb der Felder für die Tiereingabe werden die Meldegebühren berechnet. Der Unkostenbeitrag und Pflichtkatalog ist einmalig pro Austeller zu
entrichten und entsprechend vorbelegt. Für Jugendliche ist die Abnahme des Katalog freiwillig. Sofern eine Ausstellereintrittskarte gewünscht wird,
kann pro Aussteller eine Karte gebucht werden, für Zuchtgemeinschaften ist die Auswahl von 2 Karten möglich.
Über Ehrenpreisspenden freuen wir uns natürlich, der entsprechende Betrag ist im vorgesehenen Feld einzutragen.
Die Ausstellungsordnung ist durch Anhaken des Feldes anerkannt und kann bei Bedarf als PDF-Dokument noch einmal im Programm eingesehen
werden.
Über den Button "Meldebogen abgeben" wird die Tieranmeldung für die 33. Bundes-Kaninchenschau abgeschlossen.




Nach Abschluss wird der Meldebogen als eMail noch einmal an die angegebene eMail-Adresse gesandt und kann dort in Ruhe eingesehen werden.
Die Tieranmeldung kann bis zum Meldeschluss 01.11.2017 geändert werden, dazu ist nur ein LogIn mit ID und Kennwort in das Schauprogramm
erforderlich.

7. Hilfe Im Zeitraum 01.09. bis 01.11.2017 stehen bei Problemen im Rahmen der Onlineanmeldung Ronny Tunger und Marcus Langer zu verschiedenen Zeiten
zur Verfügung. Wir bitten, die Probleme vorzugsweise per eMail an edv@bundesschau2017.de einzureichen. Im Ausnahmefall können die genannten
Mitarbeiter im Zeitraum 01.09.-01.11.2017 wie folgt telefonisch erreicht werden:
Ronny Tunger
Tel.: 0176-36877054
Montag von 09:00-12:00 Uhr
Samstag von 09:00-12:00 Uhr

Marcus Langer
Tel.: 0177-7652138
Dienstag von 18:00-21:00 Uhr
Donnerstag von 18:00-21:00 Uhr

Wir bitten um Verständnis, dass über die vorgenannten Kontaktdaten nur Fragen im betreffenden Zeitraum zur Online-Anmeldung beantwortet werden.
Fragen zur Schau können an info@bundesschau2017.de bzw. die jeweiligen Bereichsleiter gerichtet werden.

Wir wünschen viel Erfolg bei der Online-Anmeldung und bei der 33. Bundes-Kaninchenschau !

