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Dringend gesucht: Fotos zur Bebilderung 
des FCI-Rassestandards
Werte Mitglieder

Für die Bebilderung unseres Rassestandards 
benötigen wir dringend geeignete Fotos von 
Appenzeller Sennenhunden.

Worum geht es?
Seitens SKG haben wir den Auftrag erhalten, 
den FCI-Rassestandard unserer Appenzeller 
Sennenhunde als Text auszuformulieren so-
wie mit Fotos zu ergänzen. Insbesondere an-
hand von Bildern können wir zeigen, was ge-
nau erwünscht, toleriert und normal ist oder 
eben auch nicht.

Als Beispiel die Rutenhaltung: Die Rute darf in 
Ruhestellung hängend getragen werden, soll-
te aber in der Bewegung dann wieder aufge-
rollt sein. Tatsächlich gibt es viele Menschen, 
welche der Meinung sind, dass ein Appenzel-
ler Sennenhund seine Rute permanent gerollt 
tragen sollte und diese gar keine andere Hal-
tung einnehmen kann.

Eure Mithilfe ist sehr erwünscht!
Nun sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. 
Damit wir möglichst schnell zu einer stattli-
chen Anzahl von Fotos kommen, wären wir 
euch sehr dankbar, wenn ihr mit euren Hun-
den ein kleines Fotoshooting machen könn-
tet. Wir bräuchten folgende Aufnahmen:

• Hund, stehend, von der Seite aufgenom-
men, von beiden Seiten.
• Hund, stehend, von vorne aufgenommen.
• Hund, stehend, von hinten aufgenommen.
• Kopf, von der Seite aufgenommen, von bei 
  den Seiten.
• Kopf von vorne, Mund geschlossen.

• Rutenhaltung im Stehen.
• Zähne von vorne und von beiden Seiten.

Bitte achtet darauf, dass der Hund auf einem 
geraden Untergrund steht, und fotografiert 
möglichst auf Höhe des Hundes (Perspektive).

Auf den Seiten 11 bis 12 findet ihr ein paar 
Beispiele, wie dies ungefähr aussehen sollte. 
Es macht nichts, wenn nicht alle Stellungen 
fotografiert werden können. Wir wissen ja, 
wie ungeduldig unsere Appenzeller manch-
mal sein können!

Einsatz der Fotos
Die Fotos werden nur für die fotografische 
Ergänzung des offiziellen FCI-Rassestandards 
des Appenzeller Sennenhundes eingesetzt.

Da wir hoffen, dass wir von euch viele Bilder 
erhalten werden, möchten wir euch anfragen, 
ob ihr allenfalls damit einverstanden wärt, 
wenn wir die Fotos zudem für Clubzwecke 
verwenden würden, zum Beispiel für neue 
Shop-Artikel, Werbebanner für Präsentatio-
nen und Ausstellungen, für unsere Website 
oder auch mal für ein Inserat.

Dazu benötigen wir jedoch euer schriftliches 
Einverständnis. Wenn ihr uns also beim Sen-
den der Fotos kurz mitteilt, ob wir sie auch 
für weitere Zwecke verwenden dürfen, wür-
den wir uns sehr freuen. Ihr könnt das ganz 
bequem tun, indem ihr rasch das Formular 
unten ausfüllt, scannt oder fotografiert und 
mitschickt. Alternativ könnt ihr auch das For-
mular auf unserer Website verwenden. Wir 
respektieren aber auch euren Wunsch, wenn 
ihr das nicht wollt.
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Die Fotos können an mich gesendet werden: 

cornelia.biedermann@bluewin.ch

Zum Versenden grosser oder vieler Bilder 
könnt ihr auch den Gratisdienst WeTransfer 
verwenden: wetransfer.com.

Besten Dank für eure Unterstützung!

Cornelia Biedermann, Präsidentin

Einverständniserklärung zur Fotoverwendung
q  Ich bin damit einverstanden, dass meine Fotos nicht nur zur Bebilderung des FCI-Rasse- 

standards, sondern auch für Clubzwecke verwendet werden dürfen.

Name / Vorname
 
Ort / Datum
 
Unterschrift

Bitte das ausgefüllte Formular scannen oder fotografieren und mit den Bildern mitschicken!

✄ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


