INSEMINATION TERMS/ DECKBEDINUNGEN

Poseidon OS
FOR ARTIFICIAL INSEMINATION WITH FRESH SEMEN/ MIT FRISCHSAMEN

Between/ zwischen
stallion owner
Hengsthalter
Osterhof Stud
Osterhofen 1, 87480 Weitnau,
Germany

and mare owner (please provide complete address)
Stutenbesitzer ( bitte vollständiger Name und Adresse)
……………………………………………………
……………………………………………………

The breeding season and semen shipments start on February 1 and end on August 31.
Die Decksaison bzw. der Samenversand beginnt am 01.02 und endet am 31.08.
Only healthy mares will be accepted. Each mare must be free of infectious disease. Medical
findings concerning a CERVIX swab sample that are no older than 21 days and completely free of
disease must be submitted for all mares with the exception of a mare with a foal on foot. A mare
may not stay at Osterhof Stud if a case of VIRUS ABORT has occurred in the mare’s country of
origin within the last 12 months. In this case, insemination will be denied. The mare owner will be
held liable in the case of noncompliance. Boarding costs 12.00 EUR a day and with a foal on foot
15.00 EUR a day plus 7% tax.
Es werden nur gesunde Stuten zur Besamung angenommen. Jede Stute muß frei sein von
ansteckenden Krankheiten.
Der einwandfreie Befund einer CERVIX Tupferprobe, die nicht älter als 21 Tage sein darf, ist
vorzulegen bei allen Stuten, ausgenommen Stuten mit Fohlen bei Fuß.
Sollte in dem Herkunftsland der Stute während der letzten 12 Monate VIRUS ABORT aufgetreten
sein, ist die Unterbringung im Gestüt Osterhof nicht möglich. Eine Besamung wird abgelehnt. Bei
Nichtbeachtung wird der Stutenhalter regresspflichtig gemacht.
Das Pensionsgeld beträgt pro Tag für Einzelstuten € 12,00 und für Stuten mit Fohlen bei Fuß €
15,00 zzgl. MwSt (7%).
The breeding fee is 2,500.00 EUR (with an additional 7 % tax) for one mare in the 2017 breeding
season.
This must be paid before the semen is shipped.
The mare owner acknowledges that the breeding and doses are non-transferable and cannot be resold or provided to any other party without informing the stallion owner in advance.
Breeding reports will not be issued until all costs are paid (breeding fee and services).
Die Decktaxe beträgt für 1 Stute € 2.500,00 zzgl. 7% MwSt. für die Decksaison 2017.
Das Deckgeld ist bei Unterschrift des Vertrages zur Zahlung fällig.
Der Stutenbesitzer bestätigt, dass die Bedeckung und die Samenportion nicht weitergegeben oder
weiterverkauft wird an Dritte, ohne den Hengstbesitzer informiert zu haben.
Deckscheine werden erst nach vollständiger Bezahlung der Decktaxe und aller Nebenkosten
ausgehändigt.

In 2017 fresh semen semen from Poseidon OS are available.
In 2017 ist Poseidon OS über Frischsamen verfügbar.
The following costs will be charged with 19% tax added for the insemination of a mare at Osterhof
Stud.
 A fresh semen portion: 80.00 EUR
 Insemination fee: 35.00 EUR
 Ultrasound: 30.00 EUR per examination
 The first pregnancy check: 40.00 EUR and further pregnancy checks are 30.00 EUR each.
Bei Besamung einer Stute auf dem Gestüt Osterhof werden folgende Kosten zusätzlich in Rechnung
gestellt:
 Frischsamen Samenherstellungskosten € 80,00 pro Besamung
 Besamungskosten € 35,00 pro Besamung
 Ultraschalluntersuchungen € 30,00 pro Untersuchung
 Trächtigkeitsuntersuchung € 40,00 erste Untersuchung, weitere je 30,00
Fresh semen must be ordered by 10:00 a.m. on the day of collection/shipping date. A fresh portion
of semen costs 80.00 EUR plus 20.00 EUR for the styrofoam shipping box, which does not have to
be returned. Transportation fees, which depend on the transportation company, weight, and
destination, will be charged. An additional 19% tax will be added.
Frischsamen muss am Tag der Versendung bis spätestens 10:00 Uhr bestellt werden. Die Kosten
betragen für die Samenherstellung € 80,00 pro Versand, hinzu kommen € 20,00 für die VersandStyroporbox. Diese Styroporbox braucht nicht zurück geschickt werden. Die Besamungskosten
entfallen bei Samenversand. Diese Kosten verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.
Shipping costs will be charged extra. It is guaranteed that only semen from the stallion ordered will
be shipped. The stallion´s owner shall provide semen from the stallion identified in this contract and
makes no other guarantees regarding the condition of the semen once the styrofoam box has left
Osterhof Stud. The mare owner shall be responsible for proper semen storage and handling and for
the insemination of the mare.
Die Kosten für Samenversand werden extra berechnet. Die Höhe der Transportkosten richtet sich
nach unterschiedlichen Frachtunternehmen, Lieferzeit und Land. Im Regelfall erfolgt der Versand
unfrei. Es wird garantiert, dass Samen dieses Hengstes versandt wird. Der Hengstbesitzer
übernimmt keine Garantie für den Zustand des Samens, sobald dieser das Gestüt Osterhof in der
Styroporbox verlassen hat. Der Stutenbesitzer ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Lagerung
und Handling des Samens.

Should the mare fail to conceive, die or not produce a live foal for a period of at least 24 hours from
the time of birth, the mare owner has the right to rebreed this mare or substitute mare (upon the
approval of Osterhof Stud) in the 2018 breeding season. If this rebreeding is unsuccessful, the mare
owner can try to rebreed again in 2019 by paying an additional 50% of the breeding fee. Costs for
necessary examinations and other veterinarian services as well as additional costs such as farrier
services will be charged to the mare’s owner.
Osterhof Stud strives to offer the best boarding service and care for the mare and its foal. However,
the stallion owner does not assume liability in the case of the mare’s death, injury or loss of value.
Liability insurance for the mare is recommended during the boarding period at Osterhof Stud as
well as life insurance in the horse’s value.
Eine Lebendfohlengarantie bis zum 1. Tag nach dem Abfohlen wird vom Hengsthalter
gewährleistet.
Sollte die Stute nicht tragend sein, verfohlen oder ähnliches kann die Stute in der kommenden
Decksaison 2018 kostenlos neu gedeckt bzw. besamt werden. In Absprache mit dem Hengsthalter
kann auch eine andere Stute des Stutenbesitzers besamt bzw. gedeckt werden. Es fallen im Jahr der
Nachbedeckung nur die Pensions- und Nebenkosten sowie Samenherstellungs-, Besamungs- und
Samentransportkosten an. Sollte auch bei dieser Nachbedeckung kein Lebendfohlen erzeugt werden
kann gegen eine Nachzahlung von 50% der Decktaxe in der folgenden Saison 2019 nochmals eine
Nachbedeckung vorgenommen werden
Kosten für eventuell notwendige Follikelkontrollen und sonstige tierärztliche Bemühungen gehen
zu Lasten des Stutenhalters, ebenso Hufschmied und andere Extras.
Für bestmögliche Unterkunft und Pflege der Stute und des dazugehörigen Fohlens wird Sorge
getragen. Der Hengsthalter übernimmt jedoch keine Haftung für Tod, Beschädigung oder
Wertminderung der Gastpferde, gleich welcher Ursache. Eine Haftpflichtversicherung für im Gestüt
Osterhof eingestellte Pferde sowie eine Lebensversicherung über den tatsächlichen Wert wird
empfohlen. Die Besitzer der Stuten und Fohlen gelten als Tierhalter und bleiben haftbar im Sinne
des BGB.

.....................................
Date, Stallion Owner

.................................................
Mare Owner

