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Meldeschein zur oifenen Clubsiegerschau des Chow-chow-Club in Deutschland e. V.
Meldeschluss l5. Juni 2018
Offene Clubsiegerschau, Sonntag 15. Juli 2018 in 34225 Baunatal, "Hotel Stadt Baunatal"
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Herrn He nrich Ger sch. He de berger Landstr 290.
64297 Darmstadt E N/laiL ger sch_chow_chow@ma de

Bltte überwe sen Sie d e lvleldegebühr bis zurn 15 Juni20'lSaufdasKontodesChow-Chow-Cubrn
Deutschand Sparkasse Darmstadt BAN DE52 508501500A04A27426, BIC HELADEFIDAS
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