
Wie erhalten wir unsere Rasse Korthals Griffon 

Wie kann man auf Ihrem Niveau zu beteiligen, um gegen miscegenation kämpfen? 

1 - Nehmen Sie die DNA Test für Ihre Hunde (ca. 38 €). Einmal in seinem 
Leben, für die Zukunft unserer Rasse. 

2 - Stellen Sie die Züchter bieten Ihnen mit der DNA des Vaters und der Mutter. 

3 – Kaufe einen Welpen nur von echten Züchter, die mindestens testen ihre 
Eltern. 

4 - Kaufen Sie keine Welpen von denen, die ihre Eltern  nicht testen .

Rückverfolgbarkeit und Qualität 
Das Ziel ist: 
- Die Erhaltung der Identität unserer Tiere, 
- Um die Erwartungen der Jäger die einen Vollgebrauchshund zu Gewehrleisten 

- Um Betrug  auf zu reagieren. 
Es ist wichtig, um die Rückverfolgbarkeit unserer Hunde Rasse durch genetische 
Identifizierung und Zertifizierung Verknüpfungen 
Vorteile für den Züchter Rasse: 

1 - Genetische Identifizierung ist unfehlbar (Nachweis bei Diebstahl) 

2 - DNA reagiert auf die Notwendigkeit für die Rückverfolgbarkeit von unserer 
Gesellschaft und bringt sie zum Ausdruck, das Individuum wird beruhigt zu 
wissen, dass eine Garantie auf die Ursprünge des Hundes gegeben und 
können jederzeit auf ihre Richtigkeit überprüft werden. 

3 – Die Züchter brauchen die Identifizierung ihrer  für ihre reproduktiven Arbeit 
in einer glaubhaften  Qualität zu erhalten, dieser Prozessist der Weg die 
Sicherheiten für die Herkunft ihrer Welpen.zu Gewehrleisten 

4 – Fakt  ist  Welpen ungewisse Herkunft, genetischen Identifizierung der 
Begriffe Qualität und Rückverfolgbarkeit, die zum Ahnentafel angebracht sind 
wieder produzieren, so dass die Griffonlinie wirklich mit authetischen Griffon 
Gewehrleistet ist.

5 - Genetische Identifizierung erhöht die Standards - auch wenn die toten 
Spermien eingefroren wurde. 

6 - Auf der Identifizierung muss mit einem Etikett (Bronze - Silber - Gold). 
Muster, die nur auf einen einzelnen appellieren in mehr als 60% der Fälle 
entscheiden können, durch den Kauf der Griffon lieben. 

7 - Genetische Identifizierung kann Gutgläubigkeit im Rahmen der angeblichen 
Betrug und Täuschung Vorsprung beweisen. 

8 - Genetische Identifizierung erfordert eine größere Strenge seiner Zucht und 
lässt keinen Raum für Fahrlässigkeit im Falle der vorzeitigen zweiten Projizieren 



Was sind die genetischen Identifizierung und Überprüfung der Abstammung? 
Die Überprüfung der Abstammung (auch bekannt Abstammungskontrolle, ist es die 
Initialen "DNA") ist es, sicherzustellen, dass das Erbgut eines Welpen mit dem gemeldeten 
Zucht ist. In der Tat kommt die Hälfte der Gene des Welpen von seiner Mutter und die 
andere Hälfte kommt von seinem Vater. ( Siehe Tabelle 1 ) 
Um eine Prüfung der Beziehung zu führen, müssen Sie zunächst erkennen, die 
genetischen Personalausweis des Welpen Mutter und Vater. ( Siehe Dokumente ) 
Um die genetische Identität Karte durchzuführen, extrahiert die DNA-Labor der Hund aus 
einem Wangenschleimhautabstrich Probe und bestimmt den genetischen Fingerabdruck 
einzigartig und Fälschung von jedem Hund. 
Der genetische Fingerabdruck wird aus einer einzigartigen Kombination von genetischen 
Markern (sogenannte Mikrosatelliten) als Buchstaben codiert besteht. 
Der genetische Fingerabdruck ist manipulationssicher und eindeutig identifiziert einen 
Hund. 
Auch verwandte Hunde (Eltern / Kinder, Brüder / Schwestern) haben unterschiedliche 
DNA. 
Im Streitfall können DNA-Fingerprinting erneut durchgeführt werden, um die Identität eines 
Tieres, oder ein Stück Gewebe aus dem Tier zu überprüfen. Das DNA-Fingerprinting 
können auch authentifizieren einen Samen (Sperma Stroh zum Beispiel). 
Die DNA ist äquivalent zu dem System von forensischen Menschen verwendet. 
Wenn der genetische Fingerabdruck der Welpen ist kompatibel mit der Zucht berichtet 
wird Verwandtschaft geprüft und Pedigree Welpen ist zertifiziert. ( siehe Dokument ) 
Wenn der genetische Fingerabdruck der beiden Züchter (in der Regel der Vater) ist nicht 
genetisch kompatibel mit dem Welpen, ist die Beziehung widerlegt. Im Falle einer falschen 
Vaterschaft, kann die Muttergesellschaft ein anderes Männchen der gleichen Rasse in der 
Zucht oder Umwelt sein. Überprüfung der Verwandtschaft mit diesem anderen Mann 
näherte kann dann helfen, wieder die tatsächliche Beziehung und die entsprechenden 
Erklärungen für den Stammbaum. 
Diese Überprüfung Ansatz ist besonders wichtig Verwandtschaft 
wenn das Weibchen durch eine externe männlichen Tieren gezüchtet. 

Die Überprüfung der Abstammung ist zuverlässig? 
Die Überprüfung der Abstammung ist, um die Vereinbarkeit von genetischen Markern 
zwischen gemeldet und einen Welpen Züchter zu überprüfen. Wenn alle Marker mit dem 
Welpen und die Eltern sind, dann ist die Beziehung mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% 
bestätigt. 
Die Zuverlässigkeit von 99% abhängig vom Auflösungsvermögen genetischer Marker 
eingesetzt. Genetische Marker derzeit in Frankreich, auf europäischer Ebene anerkannt, 
wurden international im Jahr 2006 von der International Society for Animal Genetics 
(ISAG, International Society for Animal Genetics) validiert. Der Standard ist derzeit in 
Frankreich anerkannt wird als ISAG 2006 entspricht einer Gruppe von 22 international 
validierten Marker. 
Wenn ein oder zwei genetischen Markern unvereinbar mit den Welpen und seine Eltern 
sind, ist die Beziehung auch mit weniger Wahrscheinlichkeit bestätigt. Tatsächlich kann 
eine Fehlanpassung in einem genetischen Marker sein aufgrund einer Mutation oder einer 
Genotypisierung Fehler. Solch ein Ereignis ist selten (weniger als 1% Häufigkeit) und kann 
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nicht zum Ausschluss der Verwandtschaft führen. Um fehlerhaften Ausschluss der 
Verwandtschaft (falsch negativ) zu vermeiden, die meisten Labors international jetzt der 
Auffassung, dass eine Prüfung der Verwandtschaft mit einem oder zwei inkompatible 
Marker nicht ausreichend, um eine Beziehung zu widerlegen. 

Wir müssen daher mindestens drei unvereinbar um eine Beziehung mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 100% genetische Marker auszuschließen. 
Wird die DNA zur Pflicht?

Belgien hat diese Kennzeichnungspflicht seit dem 1. Januar 2009. Einige Zuchtvereine 
haben Ausländer gemacht wie erforderlich. 
In Frankreich ist es im Gange ist, die Société Centrale Canine (SCC) im Jahr 2007 eine 
Reihe von Spezifikationen, die die Regeln zur Identifizierung einer genetischen 
Fußabdruck und den Stammbaum integrieren gesetzt entwickelt. Zum Beispiel muss die 
Probe durch einen Tierarzt authentifiziert werden und Fingerprinting müssen kompatibel 
sein mit dem "ISAG 2006" Standard zur genetischen Identifizierung eines Hundes ist 
offiziell von der CCS Akzeptanz dieser Spezifikationen anerkannt kann das Labor zu 
akzeptieren. 
Der Züchter sollte es dem Labor auf den genetischen Fingerabdruck des Hundes und die 
Ergebnisse der Überprüfung der Abstammung Service. Diese Ermächtigung ist auf der 
Bescheinigung über die Abgabe oder durch eine spezifische Form zum Download auf der 
Website des Labors. 
Der Landwirt entscheidet, in voller Transparenz vis-à-vis der verschiedenen Akteure in der 
Branche (Züchter, Vereine, CSC) handeln. Die Fingerprinting und Überprüfung der 
Abstammung Ergebnisse werden dann auf die CSC und den Verein offiziellen Rennen 
weitergeleitet. Der genetische Fingerabdruck kann für jede Überprüfung der Abstammung 
mit dem Hund und einer seiner Nachkommen oder Vorfahren verwendet werden. 
Wenn ein Hund ist genetisch identifiziert und wenn der Züchter DNA-Fingerprinting 
freigegeben wurde, Initialen "DNA" wird auf alle neu bearbeitet mit diesem Hund 
Ahnentafeln dargestellt werden. Wenn ein Hund und seine Eltern sind genetisch 
identifiziert und dass Verwandtschaft ist genetisch getestet, dann Initialen "DNA" darauf 
hinweist, dass die Beziehung zertifiziert ist, um zu diesem Hund alle neu veröffentlichten 
Ahnentafeln erwähnt werden. 
Im Vorgriff auf diese Maßnahmen ist es, gegen miscegenation daher im Kampf gegen 
Betrüger! 


