CODE OF ETHICS / CONDUCT
Artikel 9 Alle Personen, die sich für die Mitgliedschaft bewerben, wie in der Verfassung des
indonesischen Katzenrates (ICC) beschrieben, verpflichten sich, durch diesen
Ethikkodex in Bezug auf die verantwortungsbewusste Katzeigentum, einschließlich
der Aufrechterhaltung, Aufrechterhaltung, Wohlergehen, Zucht, Ausstellung,
Vermarktung und Verkauf, gebunden zu sein Entsorgung von Katzen in die Wirkung
der nachfolgenden Bedingungen.
Artikel 10 Unter den Bestimmungen dieses Ethikkodex gilt das Wort Mitglied (e) für Personen /
Personen / Gruppen, die finanziell oder in irgendeiner Weise zu dem indonesischen
Katzenrat (ICC) gehören
Artikel 11 Sicherstellen, dass zu jeder Zeit irgendwelche oder alle Katzen oder Kätzchen unter
der Kontrolle eines Mitglieds ordnungsgemäß untergebracht, gefüttert, bewässert,
gepflegt, gepflegt und ordnungsgemäße Veterinäraufmerksamkeit erhalten werden,
wenn und wann erforderlich. Jedes Kätzchen geboren muss registriert werden und
darf nicht ohne Pedigree platziert werden. Die Platzierung des Kätzchens muss durch
den Vertrag dokumentiert werden. Mit diesem Vertrag muss der Züchter den neuen
Besitzer der Katze über seine Bedürfnisse informieren. Der Züchter unterstützt den
neuen Besitzer mit Seine Hilfe
Artikel 12 Stimme zu, sowohl die indonesische Katze Rat (ICC) Verfassung und die zuständigen
lokalen Rat oder Regierungsverordnungen in Bezug auf die Zucht und das Eigentum
an Katzen zu folgen
Artikel 13 Sollte einstimmig sein, wenn ein Stammbaum oder eine Registrierungsnummer im
Zweifel ist, dass eine Katze / Kätzchen zur Einstufung oder Überprüfung der
korrekten Identifizierung durch eine Tafel oder nicht weniger als drei WCF voll
qualifizierte Richter und den Kanzler untersucht werden kann.
Artikel 14 Sollte ein Mitglied zustimmen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ein
Stammbaum oder eine Registrierungsnummer im Zweifel ist, dass eine Katze /
Kätzchen zur Einstufung oder Überprüfung der korrekten Identifizierung durch ein
Panel oder nicht weniger als drei WCF voll qualifizierte Richter untersucht werden
kann Und der Kanzler darf nicht wissentlich alle ganzen Katzen / Kätzchen ohne
Aufsicht betreuen
Artikel 15 Während es anerkannt wird, dass die Mehrheit der Kätzchen als Haustiere verkauft
wird, sollte das Ziel der Züchter sein, Zuchtprogramme zu verwenden, um den
Gesamtstandard ihrer gewählten Rasse zu verbessern.
Artikel 16 Zu jeder Zeit behält das Mitglied das Recht des freien Handels, direkt zu werben und
Katzen / Kätzchen zu verkaufen, ohne sie in irgendeiner Weise falsch darzustellen.

Artikel 17 Außer in mildernden Umständen sollten Katzen / Kätzchen nicht unter dem Alter
von 12 Monaten alt und nicht häufiger als zweimal in einem Zeitraum von 12
Monaten gezüchtet werden
Artikel 18 Dass alle Ahnentafeln, die von den Mitgliedern gezüchtet werden, sind Wurf
registriert
Artikel 19 Junge Kätzchen dürfen vor der 12. Woche nicht von ihrer Mutter und ihren
Wurfkollegen getrennt werden. Wenn platziert, müssen junge Kätzchen entwöhnt
werden, De-wormed und mit den notwendigen Impfungen ausgestattet. Es wird
dringend empfohlen, die Kätzchen durch Mikrochip zu identifizieren
Artikel 20 Die Mitglieder müssen sicherstellen, dass sie beim Verkauf einer Katze / Kätzchen
mindestens eine Dreifachimpfung, eine Tollwutimpfung erhalten hat und von einer
aktuellen Impfbescheinigung, einem Stammbaumzertifikat, einem medizinischen
Check-up-Schreiben, einem Tierarzt begleitet wird. (Formular herunterladbar unter
www.icc-wcf.org) sowie Anleitung zum Thema Ernährung und Wohnraum.
Artikel 21 Dass das Mitglied, das die Katze / Kätzchen verkauft, den neuen Besitzer / ihre
Verantwortung für die Sorgfalt und das Wohlergehen der Katze / des Kätzchens
einschließlich der Diät-, Schutz-, Immunisierungs-, Vieh- und
Wohnungsanforderungen vollständig erklärt.
Artikel 22 Die Mitglieder müssen sich gegen alle Tätigkeiten aussprechen und berichten, die
Katastrophen grausam sind.
Artikel 22 Alle Personen, die an irgendeiner indonesischen Katze-Rat (ICC) -Funktion oder einer
lizenzierten Show teilnehmen, sind verpflichtet, das Verhalten in scheinbarer Weise
zu verhalten, jegliche Form von Konflikten mit Ausstellern, Beamten, Richtern oder
öffentlich zugänglich zu machen.
Artikel 23 Mitglied, das gegen diese Regel verstößt, wird bestraft und Sanktionen

