Übergabevertrag
Derzeitiger Besitzer des Tieres:
1. Rasse :
Name:
Geschlecht:
Geboren am:
Farbe / Zeichnung / besondere Merkmale:
Chip-Nr. :
Mit Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich der Neubesitzer des o. g.
Tieres gegenüber dem ehemaligem Besitzer:
Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes artgerecht zu halten und zu
pflegen, Misshandlungen und Quälereien zu unterlassen und notwendige
tierärztliche Behandlungen unverzüglich vornehmen zulassen.
Eine bei einer unheilbaren Krankheit notwendige Tötung des Tieres nur von
einem Tierarzt und nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer vornehmen zu lassen.
Das Tier nicht zur Zucht und zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen. Das
Tier nicht zu Zwecken einer Weitergabe / Weitervermittlung / Zwischenhandel
zu übernehmen. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.
Dem o.g. derzeitigen Besitzer oder "Bordeauxdogge sucht Couch" jederzeit zu ermöglichen,
das Tier in verschiedenen Zeitabständen zu kontrollieren und sich vom Zustand des Tieres
und der Einhaltung der Vertragsbestandteile zu überzeugen.
Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen / es im familiärem
Wohnbereich zu halten und zu versorgen. Separathaltung / Stallhaltung / reine
Außenhaltung sind nicht artgerecht und damit vertragswidrig.
Dem Tier täglich frisches Wasser und in ausreichender Menge artgerechtes
Futter zu geben.
Das Tier bei Krankheitssymptomen beim Tierarzt vorzustellen und regelmässig
impfen und entwurmen zu lasssen, sofern dieses angezeigt ist.
Dieses ist dem ehemaligen Besitzer oder "Bordeauxdogge sucht Couch" auf Verlangen
nachzuweisen. Ein Tierarztbesuch sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Der ehemalige
Besitzer und/oder "Bordeauxdogge sucht Couch" ist unverzüglich über
Krankheitserscheinungen des Hundes zu informieren.
Dem ehemaligen Besitzer ist ein Rücknahmerecht einzuräumen, wenn das Tier nicht mehr
beim Neubesitzer bleiben kann. Jegliche Weitergabe des Tieres ist dem ehemaligen Besitzer
vorab schriftlich per Einschreiben mitzuteilen. Der ehemalige Besitzer hat eine Frist von 14
Tagen nach Eingang des Schreibens, um zu entscheiden, ob er das Tier selber wieder
aufnimmt oder selber einen neuen

Besitzer für das Tier zu suchen. Zuwiderhandlungen werden rechtlich
verfolgt.
Gewährleistungen über gesundheitliche Entwicklung und Verhaltenweisen können
nicht gegeben werden, da diese Faktoren auch von den Haltungsbedingungen des
Tieres beim Neubesitzer abhängen.

Ort / Datum :
derzeitiger Besitzer:
Den Vertragstext habe ich genau gelesen und erkenne ihn in allen
Einzelheiten an, weiterhin erkläre ich, dass alle meine Angaben korrekt
sind. Im Falle eines Umzugs werde ich dem ehemaligen Besitzer und
"Bordeauxdogge sucht Couch" unverzüglich meine neue Adresse mitteilen.
Name, Vorname
..................................................................................................
Straße
..................................................................................................................
PLZ, Ort
....................................................................................................
Telefon-Nr.
............................................................................................................
Unterschrift
________________________________Ort/Datum___________________________

