ANTWORTEN AUF HÄUFIGE FRAGEN
Wann sollte ich mit meinen Hunden / meinem Hund bei der Crufts eintreffen?
Wir empfehlen, zwischen 7:00 und 8:00 Uhr einzutreffen. Danach verdichtet sich der Verkehr zur Ausstellung,
sodass es ratsam ist, vorher einzutreffen, damit Sie Ihren Hund auf der Ausstellungsbank platzieren können.
Planen Sie morgens vom Parkplatz bis zum Ausstellungsort eine ganze Stunde ein. Von einigen Parkplätzen aus
fahren Shuttle-Busse, die auch Hunde mitnehmen. Ein Spaziergang sorgt jedoch dafür, dass sich Ihr Hund
ausreichend bewegt.
Parken
Aussteller können über das Teilnahmeformular einen gebührenpflichtigen Parkausweis beantragen. Ansonsten
können Sie am Anreisetag bezahlen. Hundeausteller werden gebeten, vorrangig auf den Parkplätzen Süd und
Ost zu parken.
Was muss ich mitbringen?
Bitte bringen Sie auf jeden Fall folgendes mit:
• Ihren eigenen Napf und Wasser – dies ist absolut unerlässlich
• Kardätsche
• Decke für die Ausstellungsbank
• Pässe
Kann ich das NEC per Zug mit meinem Hund erreichen?
Ja, der Bahnhof Birmingham International befindet sich zwei Minuten vom NEC entfernt.
Sicherheit
Bitte lassen Sie Ihren Hund niemals auf der Ausstellungsbank unbeaufsichtigt und passen Sie auf eventuelle
Wertgegenstände auf.
Wo kann ich meinem Hund Bewegung verschaffen?
Es gibt spezifische Bewegungsbereiche (mit Holzspänen als Bodenbelag) und es wird von allen Ausstellern
erwartet, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Hunde in allen Bereichen entfernen. In allen Hallen stehen
Tüten zur Müllentsorgung bereit.
Gibt es auf Crufts Tierärzte, an die ich mich wenden kann?
Während der gesamten Ausstellung ist ein großes Team von Tierärzten vor Ort. Die Notfallversorgung ist
kostenlos. Bitte beachten Sie aber, dass Behandlungen für Vorerkrankungen nicht vorgesehen sind – jeder
Patient wird jedoch gut betreut!
Wo kann ich meinen Hund kämmen?
Sie können Ihren Hund in der Nähe des Benching-Bereichs kämmen, stellen Sie jedoch sicher, dass Sie dabei
keine Gänge blockieren. Es gibt außerdem spezifische Bereiche für Rassen, die eine spezielle Pflege benötigen.
Bitte machen Sie sich mit den Regeln des Kennel Clubs bezüglich der Hundepflege für Ausstellungszwecke
vertraut – einschließlich der Regelung zur Abfallbeseitigung.
Ringstewards und zusätzliche Hilfe
Die Gruppenstewards sind an ihren grünen Blazern und Steward-Ansteckern zu erkennen. Sie sind in jeder Halle
anwesend und stellen den reibungslose Ablauf der Bewertungen in den Ringen sicher und helfen den Ausstellern
außerdem dabei, ihren Ring und ihre Bänke zu finden. Sie stehen Ihnen außerdem in Notfällen zur Seite.
Wann kann ich die Schau verlassen?
Um 16:00 Uhr können alle Aussteller die Schau verlassen. Ein frühzeitiger Abbau ist nur in Ausnahmesituationen
erlaubt.
Was passiert, wenn ich den Preis Best of Breed gewinne?
Ein Steward wird Sie dazu auffordern, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Abholring der Arena einzufinden.
Auch die Gruppenstewards können Ihnen in diesem Fall weiterhelfen.
In der Arena wird Ihnen die weitere Gruppenbeurteilung erläutert. Es werden außerdem Fotos gemacht, die zur
historischen Aufzeichnung auf der Ergebnisseite der Crufts-Website veröffentlicht werden.
Bitte planen Sie ausreichend Zeit ein, um zur Arena zu gelangen und nehmen Sie Ihr gesamtes Gepäck mit. Sie
dürfen nur eine Begleitperson in den Abholring mitnehmen. Sollten Sie weitere Gäste haben, können diese jeden
Tag (außer sonntags) der Vorstellung in der Arena kostenlos beiwohnen. Gewinnt Ihr Hund am Sonntag in der
Klasse Best of Breed, erhalten automatisch zwei Gäste Tickets für die Verleihung Best In Show.
Wo hole ich mein Preisgeld ab?

Preisgeld wird nicht während der Schau ausbezahlt, sondern den Gewinnern automatisch innerhalb von 30
Tagen nach Abschluss der Schau zugesendet.
Wo werden meine Fragen während der Schau beantwortet?
Fragen oder Probleme können Sie an den Bereich Dog Exhibitors’ Enquiries richten, der sich im Organiser’s
Office in Halle 3 befindet und eigens für Ihre Unterstützung eingerichtet wurde. Bitte teilen Sie uns umgehend
mit, wenn Sie der Meinung sind, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wir sind für Sie da und bemühen uns, allen
einen störungsfreien und angenehmen Tag zu bieten.

