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Besichtigungstag,
voriges Mal

Kjeld und Notar
Grievink

Siegerehrung NFC

Einladung Besichtigungstag in Ermerveen

Besichtigungstag in Ermerveen

Am Freitag, den 21. Dezember 2012, ab 15:00 Uhr,
laden wir sie von Herzen ein, uns in Ermerveen zu
besuchen. Der eigentliche Anlass dafür ist die
Möglichkeit, 46 junge Tauben, die ab dem 17.
Dezember auf Pipa angeboten werden, anzuschauen
und selbst zu beurteilen. Man kann sich zu diesem
Besichtigungstag beim Pipa-Vertreter in den
Niederlanden, Vincent van de Kerk, vincent@pipa.be
 und natürlich auch direkt bei uns anmelden.

Tauben-Fotos und Gendika
Natürlich gibt es auch ausreichend Gelegenheit die
Schläge zu besichtigen und, die Zuchtpaare sind dann
schon wieder gepaart, Tauben zu sehen, ein Gespräch
mit Gerard und seinem Team zu führen und weiterhin
wird die Firma PigeonPhotography vor Ort sein, um
mitgebrachte Tauben zu fotografieren. Wenn ihr es
also für eine gute Idee haltet, euren Champion von
einem Profi fotografieren zu lassen, dann ist dies
vielleicht der richtige Moment dafür. Die Tauben sind
durch die Mauser und sehen prima aus. Dazu sollte
man direkt Kontakt mit Rob Kroezen aufnehmen, um
einen Termin zu verabreden und sich ein spezielles
Angebot machen lassen: rob@pigeonphotography.nl
 Nicht auf die lange Bank schieben denn es steht nur
eine beschränkte Zeit zur Verfügung. Um einen
Eindruck davon zu bekommen, wie euer Favorit
festgehalten werden könnte, werft nur einen Blick auf
die website: www.pigeonphotography.nl

Inzwischen ist bei den o. g. Jungtauben das
Geschlecht bekannt und wurde auch durch die Fa.
Gendika bestätigt. Es gibt eine Bescheinigung von
Notar Grievink, der bestätigt, dass die vermeintlichen
Eltern auch wirklich die Eltern sind. Das wird auch auf
der Stammkarte ersichtlich sein.

Der Inhaber von Gendika, Frau Dr. Kappe, wird auch
am 21. Dez. anwesend sein um neben der Möglichkeit
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von DCA-Checks und der Geschlechtsbestimmung bei
Vögeln auch die übrigen Dienste vorstellen, die ihr
Betrieb anbietet. Mehr Informationen auf ihrer
website: www.gendika.com

Modernisierte website
Einige Tage, bevor der Verkauf startet, wird auch
unsere erneuerte website online sein. In dieser neuen
Version wird es noch einfacher sein, Tauben zu finden
und auch die Beziehungen untereinander zu
entdecken. Alle zum Kauf angebotenen Jungtauben
werden wir als aparte Gruppe darstellen, so dass mit
diesen Tieren auch in deren Familien gesucht werden
kann.

Erfolg
Am Samstag, den 3. November durften wir uns in
Grollo zum 1. keizer generaal (Generalmeister) des
NFC (Noordelijke Fond Club) krönen lassen. Dieser
Weitstreckenclub organisiert für die Provinzen
Groningen, Drenthe und einem Teil von Overijssel
Flüge über 500 km. Es zählen alle NPO-Flüge,
Eintagesweitstrecke und Übernacht. Dazu die letzten
drei Jungtaubenflüge(diese natürlich nicht über
500km)

Bis demnächst, dann mehr über den Besichtigungstag,
eine Darlegung über Gendika durch Frau Kappe und
mehr.....

Wenn sie Fragen haben, nehmen sie ruhig Kontakt mit
uns auf!
Viele Grüße
Gerard & team
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