Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Grigio Alpina (ANAGA) ‐ Bolzano
Nationale Vereinigung der Züchter für die Grauviehrasse ‐ Bozen

TARIFFARIO SERVIZI
DIENSTLEISTUNGSTARIFE

1.

Libro genealogico (LG) / Programma genetico razza bovina GRIGIO ALPINA
Herdebuch (HB) / Zuchtprogramm GRAUVIEHRASSE

A – Tariffa per soci (nota di addebito) / Tarif für Mitglieder (Lastschrift)
B – Fruitore servizio LG (fattura + IVA) / Nichtmitglied (Rechnung plus MWST)

A

B

Quota unica di registrazione allevamento al Libro genealogico per nuovi richiedenti
non soci ANAGA
Einmalige Quote für Betriebseintragungen ins Herdebuch bei Neuanfragen

‐

€ 50,00

€ 3,50

€ 5,00

Registrazione animali, eventi e dati dei controlli funzionali
Registrierung Tier‐, Zucht‐ und Leistungsdaten

incl./inkl.

incl./inkl.

Indici genetici per i caratteri di miglioramento genetico previsti nella razza
Zuchtwerte für die vom Zuchtprogramm vorgesehenen Leistungsmerkmale

incl./inkl.

incl./inkl.

Piani di accoppiamento per l’ottimizzazione del miglioramento genetico della
mandria (piani OCS) e l’inbreeding (piani Gestione consanguineità progenie)
consultabili per i soci ANAGA tramite accesso all’area riservata sul sito WEB ANAGA
Anpaarungspläne nach der Optimum‐Contribution‐Selection‐Methode (OCS‐Planer)
und Inzuchtwerte für Auswahl‐ und Teststiere (Inzuchtplaner) abrufbar für die
Mitglieder über einen reservierten Zugriff auf der WEB‐Seite des Zuchtverbandes
abrufbar

incl./inkl.

€ 15,001
€ 25,002

incl./inkl.

€ 15,001
€ 25,002

incl./inkl.

€ 30,00

Valutazione morfologica (prima punteggiatura) per azienda in occasione delle
valutazioni morfologiche programmate dall’Ufficio centrale
Morphologische Bewertung (Erstpunktierung) pro Betrieb anlässlich der von der
zentralen HB‐Stelle vorgesehenen Datenerhebungen

incl./inkl.

€ 60,003
€ 150,004

Verifica rispondenza agli standard di razza ai fini dell’iscrizione di un soggetto con uno
o entrambi i genitori ignoti alla Sezione supplementare del Libro genealogico per
azienda
Prüfung auf Rassenkonformität für Tiere mit einem oder beiden fehlenden
Elterntieren für die Eintragung ins Zusatzregister des Herdebuches (je Betrieb)

incl./inkl.

€ 60,003
€ 150,004

Quota annua per capo iscritto al LG >= 12 mesi in base alla consistenza al 31.12.
dell’anno precedente per tutti gli indirizzi produttivi (latte, linea vacca‐vitelli,
allevamento giovane bestiame)
Jahresbeitrag je HB‐Tier mit Alter >= 12 Monate laut Bestand zum 31.12. des
Vorjahres für alle Nutzungsrichtungen (Milch, Mutterkuh und Jungviehaufzucht)

Certificato zootecnico
Tierzuchtbescheinigung
Certificazione iscrizione al LG/Programma genetico per singolo capo oppure
allevamento
Zertifizierung HB/Zuchtprogramm‐Eintragung für Einzeltier oder Betrieb

Labortarif plus
tariffario
€ 15,00
laboratorio più
Test vari come da tariffa laboratorio incaricato da ANAGA
€ 15,00 di diritto Bearbeitungs‐
Verschiedene Tests gemäß den vom beauftragten Labor angewandten Tarifen
gebühr
di segreteria
1
Richiesta tramite organizzazione allevatori territoriale di competenza/Anfrage über die lokal zuständige Zuchtorganisation.
2
Richiesta diretta da parte dell’allevatore/Auf direkte Anfrage durch den Züchter.
3
Per intervento dell’Esperto di razza in occasione delle valutazioni programmate dall’Ufficio centrale/Für Einsätze des
Rasseexperten im Rahmen der vom Zentralbüro vorgesehenen Datenerhebungen.
4
Per intervento dell’Esperto di razza fuori turno rispetto alle valutazioni programmate dall’Ufficio centrale. Al costo
dell’intervento si aggiunge il rimborso km e spese vive documentate/Für Einsätze des Rasseexperten ausserhalb der vom
Zentralbüro vorgesehenen Datenerhebungen. Zusätzlich berechnet werden die Fahrtkosten und andere belegbare Spesen.

2.

Servizi per gli enti organizzatori di manifestazioni zootecniche razza GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e PUSTERTALER
SPRINZEN/BARÀ
Dienstleistungen für Organisatoren von Zuchtveranstaltungen für die Rassen GRAUVIEH, PINZGAUER und
PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ

A – Tariffa per soci (nota di addebito) / Tarif für Mitglieder (Lastschrift)
B – Fruitore servizio LG (fattura + IVA) / Nichtmitglied (Rechnung plus MWST)
Richiesta Giudice mostra
Anfrage um Preisrichter

A

B

€ 150,001
€ 300,002

€ 150,001
€ 300,002

Servizio scelta animali per mostre (più rimborso km e spese vive documentate)
Auswahl Zuchttiere für Schauen (Erstattung von Fahrtspesen und dokumentierten
da preventivo
da preventivo
Zusatzkosten)
1
Mostra locale più rimborso km e spese vive documentate / Lokale Viehschau zuzüglich Erstattung von Fahrtspesen sowie
belegbare Ausgaben.
2
Mostra provinciale, interregionale e nazionale più rimborso km e spese vive documentate / Schauen provinzial, interregional
und national zuzüglich Erstattung von Fahrtspesen sowie belegbare Ausgaben.
3.

Altri servizi razze GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ
Andere Dienstleistungen Rassen GRAUVIEH, PINZGAUER und PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ
nota di addebito/fattura + IVA
Lastschrift/ Rechnung plus MWST

Certificato zootecnico per capi vivi e/o materiale seminale per vendita all’estero
Tierzuchtbescheinigung für Zuchttier‐/Samenverkauf ins Ausland

1

€ 10,001
€ 25,00

Per certificato richiesto da socio ANAGA per capi di razza Grigio Alpina / Tierzuchtbescheinigung für Grauvieh auf Anfrage
Mitglied Zuchtverband.

4.

Servizi Libro genealogico (LG) / Programma genetico razza bovina PINZGAUER e PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ
Dienstleistungen Herdebuch (HB) / Zuchtprogramm Rassen PINZGAUER und PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ

A – Pinzgauer (fattura + IVA) / Pinzgauer (Rechnung plus MWST)
B – Pustertaler Sprinzen/Barà (fattura + IVA) / Pustertaler Sprinzen/Barà (Rechnung
plus MWST)
Quota unica di registrazione allevamento al Libro genealogico/Programma genetico
per nuovi richiedenti
Einmalige Quote für Betriebseintragungen ins Herdebuch/Zuchtprogramm bei
Neuanfragen
Quota annua per capo iscritto al LG >= 12 mesi in base alla consistenza al 31.12.aa
dell’anno precedente per tutti gli indirizzi produttivi (latte, linea vacca‐vitelli,
allevamento giovane bestiame)
Jahresbeitrag je HB‐Tier mit Alter >= 12 Monate laut Bestand zum 31.12. des
Vorjahres für alle Nutzungsrichtungen (Milch, Mutterkuh und Jungviehaufzucht)
Registrazione animali, eventi e caratteri produttivi qualora previsti
Registrierung Tier‐, Zucht‐ und Leistungsdaten
Indici genetici per i caratteri di miglioramento genetico previsti nella razza
Zuchtwerte für die vom Zuchtprogramm vorgesehenen Leistungsmerkmale
Certificato zootecnico
Tierzuchtbescheinigung
Certificazione iscrizione al LG/Programma genetico per singolo capo oppure
allevamento
Zertifizierung HB/Zuchtprogramm‐Eintragung für Einzeltier oder Betrieb
Valutazione morfologica (prima punteggiatura) per azienda in occasione delle
valutazioni morfologiche programmate dall’Ufficio centrale
Morphologische Bewertung (Erstpunktierung) pro Betrieb anlässlich der von der
zentralen HB‐Stelle vorgesehenen Datenerhebungen
Verifica caratteri di razza per soggetti privi di ascendenza o con un solo genitore noto
Überprüfung der Rassenmerkmale für Tiere ohne Abstammung oder mit einem
einzigen bekannten Elternteil

2
3

4

B

€ 50,00

€ 50,00

€ 3,50

€ 3,50

incl./inkl.

incl./inkl.

incl./inkl.

‐

€ 15,001
€ 25,002

€ 15,001
€ 25,002

€ 30,00

€ 30,00

incl./inkl.

‐

€ 60,003
€ 150,004

€ 60,003
€ 150,004

Labortarif plus
tariffario
€ 15,00
laboratorio più
€ 15,00 di diritto Bearbeitungs‐
gebühr
di segreteria
Richiesta tramite organizzazione allevatori territoriale di competenza/Anfrage über die lokal zuständige Zuchtorganisation.
Richiesta diretta da parte dell’allevatore/Auf direkte Anfrage durch den Züchter.
Per intervento dell’Esperto di razza in occasione delle valutazioni programmate dall’Ufficio centrale/Für Einsätze des
Rasseexperten im Rahmen der vom Zentralbüro vorgesehenen Datenerhebungen.
Per intervento dell’Esperto di razza fuori turno rispetto alle valutazioni programmate dall’Ufficio centrale. Al costo
dell’intervento si aggiunge il rimborso km e spese vive documentate/Für Einsätze des Rasseexperten ausserhalb der vom
Zentralbüro vorgesehenen Datenerhebungen. Zusätzlich berechnet werden die Fahrtkosten sowie belegbare Ausgaben.

Test vari come da tariffa laboratorio incaricato da ANAGA
Verschiedene Tests gemäß den vom beauftragten Labor angewandten Tarifen
1

A

