IHA Oberwart 2018
14./15.07.2018
Messe Oberwart

Österreich / Ungarn Sieger
Doppelausstellung mit Ungarn
Meldeschluss verlängert bis 17.06.2018!!
Entry deadline prolonged till 17.06.2018!!

Wichtige Informationen / Important notes
Tablet's in den Ringen:
Wir dürfen Sie darüber informieren, dass der Österr. Kynologenverband bereits ab der IHA in
Oberwart Tablets für die Erstellung der Richterberichte in einigen Ringen einsetzen wird. In vielen
europäischen Ländern funktionieren derartige Programme bei Hundeshows bereits klaglos.
In den Ringen die mit Tablets arbeiten erhält der Aussteller seinen Richterbericht / Urkunde nicht
mehr vom Ringpersonal, sondern werden diese sofort nach Beendigung des Richtens einer
Rasse, an die von Ihnen bei der Meldung angegebenen email Adresse übersendet. Damit Sie
sich auch Ihre mail direkt vor Ort mit Ihrem Handy anschauen können, wird der ÖKV einen Wlan
Hotspot einrichten und diesen kostenfrei zur Verfügung stellen.

Tablet's in the rings:
We would like to inform you that the Austrian Kennel Club will use tablets for the judging report in
a few rings starting at the international Dog Show in Oberwart. In many European countries such
programs already work without complain at dog shows.
In the rings that are working with tablets, the exhibitor no longer receives his judge's report /
certificate from the ring stewarts, instead the system will sent it immediately after completing the
judging of one breed to the email address you provided when submitting your entry. For looking at
your emails directly on the show with your mobile phone, the ÖKV will set up a Wifi Hotspot and
make it available for all exhibitors free of charge.

It is time to enter your dogs!!!
further information you will find at our website
www.oekv.at
Onlinemeldung unter / online entry
www.hundeausstellungen.at
oder senden Sie Ihre Meldung an / send your entry to
office@oekv.at
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!!
We are looking forward to meeting you!!!

