Tierärztliche Bescheinigung

Nachfolgende/r

Rasse

………………………………………………………

Name lt. Ahnentafel:

……………………………………………………..

Zuchtbuchnummer:

……………………………………………………..

Chipnummer:

……………………………………………………..

wurde heute von mir untersucht.
Obengenannter Hund ist klinisch gesund und weist keine Probleme mit der Atmung auf.
Die Identifikation erfolgte durch Vorlage der Ahnentafel.

Ort, Datum

……………………………………………………………………………………………..

Unterschrift Tierarzt:

Stempel

……………………………………………………….

Gemäß tierärztlicher Untersuchung ist sichergestellt, dass der Hund klinisch gesund ist und keine
Tatbestandsmerkmale gemäß § 10 Tierschutz-Hundeverordnung vorliegen,
1. nach denen Körperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig vollständig oder teilweise
amputiert worden sind oder
2. bei denen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder
untauglich oder umgestaltet sind
a. und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten,
b. mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten,
c. jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen
oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt oder
d. die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.

Veterinary certificate

Subsequent breed(s) ...............................................................

Name according to pedigree: ..............................................................

Studbook number: ..............................................................

Chip number: ..............................................................

was examined by me today.
Above mentioned dog is clinically healthy and has no problems with breathing.
Identification was done by presenting the pedigree.

Place, date ...........................................................................................................

Signature veterinary surgeon:

Stamp

................................................................
According to the veterinary examination it is ensured that the dog is clinically healthy and that there are
no facts according to § 10 Animal Protection Dog Ordinance,
1. parts of the body, especially ears or tail, have been completely or partially amputated in violation of
animal welfare regulations, or
2. hereditary parts of the body or organs for the species-appropriate use are missing or unsuitable or are
reshaped
a. and pain, suffering or damage occur as a result of this,
b. behavioral disorders associated with suffering occur,
c. any species-appropriate contact with conspecifics leads to pain or avoidable suffering or damage to
themselves or a conspecific, or
d. the keeping is only possible under pain or avoidable suffering or leads to damage.

