
Deckbestimmungen 2021
 

Bei der Bedeckung von Stuten durch Hengste der GST Pferdezucht erkennen Sie als Kunde die folgenden Bedingungen an.  

Decksaison  

• Die Decksaison beginnt am 01. Januar 2021 und endet am 30. September 2021. 
• Folgende Hengste stehen in dieser Decksaison zur Verfügung:  

PR Marid (Arabisches Vollblut)  und GR Mazin (rein ägyptischer Vollblutaraber – asil) 

• Der Hengstwechsel während der Decksaison ist jederzeit möglich. Eine Preisdifferenz der Decktaxe muss jedoch vorab 
schriftlich vereinbart werden.  

• Für Natursprünge stehen die oben genannten Hengste nicht zur Verfügung.  
• Es werden ausschließlich Tiefgefriersamen (TG) angeboten.  
• Der TG ist generell auch außerhalb der Decksaison für eine vereinbarte Saison jederzeit bestellbar.  

Decktaxe und weitere Vereinbarungen  

• Die vereinbarte Decktaxe beinhaltet bereits die entsprechende Umsatzsteuer und ist innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungsdatum zu begleichen. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kann sich der Rechnungsbetrag um Mahnkosten und 
Inkassogebühren erhöhen.  

• Versendungen ins Ausland erfolgen nur gegen Vorkasse der Decktaxe, Versandkosten und dem erforderlichen 
amtstierärztlichen Zeugnis. Der Stuteneigentümer trägt mögliche Bankgebühren bei Auslandsversendungen.  

• Am Ende der Decksaison wird dem Stuteneigentümer ein Deckschein für die erfolgten Besamungen ausgestellt. Sofern alle 
nötigen Daten bekannt gegeben und sämtliche Rechnungskosten beglichen wurden.  

• Der Deckschein ist für die Geburtenmeldung und Eintragung des Fohlens von Bedeutung.  
• Eine Trächtigkeitsgarantie wird nicht gewährleistet!  

Samenbestellung  

Um einen optimalen Versand garantieren zu können, bitten wir sie Folgendes zu beachten:  

• Samenbestellungen werden ausschließlich schriftlich per E-Mail unter stephanie.gruendl@web.de oder postalisch unter 
Stephanie Gründl (Gröben 5 in 83317 Teisendorf) entgegengenommen.  

• Zur Samenbestellung verwenden Sie für alle nötigen Daten unseren Vordruck „TG-Samenbestellung“.  
• Achtung! Grundsätzlich findet an Sonn- und Feiertagen kein Versand statt. Eine Selbstabholung ist jedoch nach vorheriger 

Abstimmung möglich.  

Samenverwendung 

• Für jede Decktaxe darf nur eine erfolgreiche Besamung der Deckstute erfolgen.  
• Bei erfolgreicher Besamung mit einer Portion darf keine weitere Besamung mehr durchgeführt werden.  
• Sollte eine andere als die vertraglich vereinbarte Stute ohne vorherige Abstimmung mit dem erworbenen TG besamt werden, 

sind umgehend die Daten für einen neuen Deckvertrag schriftlich vorzulegen und eine weitere Decktaxe wird von uns in 
Rechnung gebracht.  

• Mit dem Versand erhalten Sie je Portion einen Samenverwendungsnachweis in doppelter Ausführung. Dieser sollte von Ihnen 
geprüft werden, vom Tierarzt oder Besamer ausgefüllt und unterzeichnet werden. Ein Exemplar je Portion ist innerhalb einer 
Woche vom Stuteneigentümer an uns zurückzusenden.  

Transport  

• Sämtliche Transport- bzw. Frachtkosten gehen zu Lasten des Stuteneigentümers.  
• Erst nach Zahlungseingang der Decktaxe und der Frachtkosten wird eine Versendung in Auftrag gegeben – hier ist unbedingt 

auf den Zeitraum der Rosse Ihrer Stuten zu achten.  
• Die Lieferung erfolgt in einem mit Stickstoff gefüllten Mehrwegcontainer, zu einer Mietpauschale von 80 Euro incl. 

Stickstofffüllung. Dieser muss binnen 3 Tagen nach Erhalt auf Kosten des Stuteneigentümers an die Hengststation Bachl 
(Josef-Bachl-Str. 1 in 84389 Postmünster) zurückgeschickt werden.  

• Erfolgt keine Rücksendung des Mehrwegcontainers, werden die dafür anfallenden Versandkosten dem Stuteneigentümer in 
Rechnung gestellt und ein Rücktransport organisiert.  

• Mit dem Versand wird ein Logistikunternehmen beauftragt. Der Hengsthalter, sowie die Hengststation Bachl haften nicht 
Schäden Dritter und äußere Gewalt.  

• Lieferungen ins Ausland müssen separat angefragt werden.  
• Lieferungen an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen werden generell nicht angeboten. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte 

an den Hengsthalter.  

Rabattsystem  

• Bei Staatsprämienstuten, Leistungsstuten oder Stuten mit Show- oder Sportnachweisen, gewähren wir einen Rabatt von 10% 
auf die Decktaxe unserer Hengste.  

• Stuten, welche am Ende der Decksaison einmalig besamt wurden, erhalten die 2. Portion Gefriersamen im Folgejahr 
unentgeltlich.  

Gerichtstand 

• Der Gerichtsstand ist Laufen. 
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