VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
Übernommenes Tier:
Tierart (Rasse):							

Geschlecht:

m

w

Alter:
Farbe:
Steril/kastriert:

ja

nein

Geimpft lt. Impfpass: 			

Chipnummer:

Daten des übernehmenden Tierhalters:
Familienname: 				

Vorname:

Beruf:
Adresse:
Telefon:					

Geburtsdatum:

Identitäts- und Wohnnachweis (Art, Nummer und Datum):
Wo wird das Tier gehalten?
Adresse wie oben?

ja

nein

Adresse:					
Haus:

ja

nein				

Sicherer Zaun?

ja

Stockwerk der Wohnung:
Garten? 		

ja

nein

ja

nein

nein

Leben noch andere Tiere in diesem Haushalt?
Wenn ja, welche? 				

Geschlecht:

Kann sich ein Familienmitglied ausreichend um das Tier kümmern?
ja

nein

Hat der Übernehmer früher bereits ein Tier gehalten?

ja

nein

ja

nein

Wenn ja, welches ?
Sind Sie schon Mitglied eines Tierschutzvereines ?		
Wenn ja, welcher ?
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VEREINBARUNGEN ZUR VERMITTLUNG
Der Übernehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die vorangehend gemachten Angaben richtig sind
und er die nachstehenden Abgabebestimmungen zustimmend zur Kenntnis genommen hat.
1.)

Das heute von mir übernommene Tier geht in meine Besitz über, bleibt aber Eigentum des
Übergebers. Dieser haftet jedoch nicht für Kosten, die aus der Tierhaltung entstehen
(z.B. Hundeabgabe, Tierarztkosten, Schadenersatz etc.)

2.)

Die Weitergabe oder Tötung des übernommenen Tieres darf nur mit vorheriger ausdrücklicher
Zustimmung des Übergebers erfolgen.

3.)

Das mir übergebene Tier hat einen materiellen Wert von Euro ........ . Ich leiste einen Beitrag in Höhe
von Euro ......... zu den Kosten, welche dem Übergeber durch die bisherige Betreuung des Tieres
entstanden sind.

4.)

Ich verpflichte mich, das Tier stets gut zu behandeln, für geeignete Nahrung, Unterkunft, Auslauf und
gegebenenfalls für tierärztliche Behandlung zu sorgen. Es darf nicht an der Kette oder im Garten gehalten werden, der Anschluss im Familienbund muss gewährt sein. Auch darf das Tier nicht kupiert,
Hündinnen dürfen nicht zur Zucht, Rüden nicht zur Deckung verwendet werden.

5.)

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Übergeber keine Haftung für den Gesundheitszustand oder
das Verhalten des Tieres übernimmt.

6.)

Ich verpflichte mich, den entsprechend legitimierten Kontrollorganen des Übergebers jederzeit,
auch ohne dass ich vorher verständigt worden wäre, freien Zutritt zu dem mir übergebenen Tier zur
Kontrolle seiner Haltung und seines Gesundheitszustandes zu gestatten.

7.)

Sollte bei einer solchen Kontrolle festgestellt werden, dass das Tier nicht ordnungsgemäß gehalten
wurde, so ist der Übergeber berechtigt, das Tier sofort holen zu lassen. Ich verpflichte mich in diesem
Falle die ordnungsgemäße Rückgabe des Tieres zu gewährleisten. Im Falle einer solchen Abnahme
des Tieres steht mir weder ein Anspruch auf Rückforderung der von mir anlässlich der Übernahme
geleisteten Zahlung der Schutzgebühr noch sonst ein Anspruch zu.

8.)

Bei Übernahme einer Katze verpflichte ich mich, diese sicher zu verwahren sowie bei Geschlechtsreife diese sterilisieren bzw. kastrieren zu lassen.

9.)

Ich verpflichte mich, den Verlust oder Tod des von mir übernommenen Tieres, sowie die allfällige
Änderung meiner Anschrift innerhalb von einer Woche dem Übergeber schriftlich anzuzeigen.

10.) Es wird hiemit ausdrücklich auf die bestehende Melde- bzw. Registrierungspflicht hingewiesen.
Der vermittelte Hund verfügt über einen Mikrochip, der spätestens innerhalb eines Monates vom
Übernehmer selbst nach Übernahme bei der dafür zuständigen Organisation registriert werden muß
(zB Animaldata).
11.) Ich kann das übernommene Tier innerhalb von 10 Tagen wieder zurückbringen, wobei mir der von mir
bezahlte Kostenbeitrag zurückerstattet wird. Nach Ablauf dieser Frist entfällt die Rückerstattung.
Als Gerichtsstand für Streitfälle wird Linz vereinbart.
Unterschriften:

___________________________
_________________________
________________________
Ort/Datum 			
Übergeber 			
Übernehmer
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