Schutzvereinbarung für Ziervögel
Name, Vorname
Straße
PLZ, Wohnort
Telefonnummer
Email
Hiermit übergibt oben genannte Person (im folgenden Vorbesitzer genannt) an:
Name, Vorname
Straße
PLZ, Wohnort
Telefon
Email

folgenden Vogel / folgende Vögel:
Vogelart
Name(n)
Anzahl
Geschlecht
Farbe
Kennzeichen (z.B. Ringnummer)

1. Der neue Halter verpflichtet sich zu einer artgerechten Haltung des Vogels / der Vögel entsprechend des
Deutschen Tierschutzgesetzes.
Der Käfig bzw. die Voliere besitzt die für die Haltung der Vögel notwendigen Maße. Ausreichender
zusätzlicher Freiflug bei Innenhaltung wird garantiert.
Der neue Halter verpflichtet sich bei Bedarf alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort
vornehmen zu lasssen.

2. Der neue Halter erklärt ausdrücklich, dass er / sie weder Tierhändler/in bzw. Weiterverkäufer/in ist noch
im Auftrag eines solchen handelt.

3. Der neue Halter verpflichtet sich, den Vogel oder die Vögel selbst zu betreuen. Die dauerhafte
Abgabe an Dritte bei Notwendigkeit ist ohne Einwilligung / Information des Vorbesitzers
 gestattet
 nicht gestattet
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4. Folgende Erkrankungen / Behinderungen sind bekannt (a) aktuelle, (b) frühere Erkrankungen:

5. Der Vorbesitzer darf sich von der vom neuen Halter beschriebenen Haltung überzeugen. Werden
die Vögel anders gehalten als vorher vom neuen Halter beschrieben darf der Vorbesitzer den Vogel
oder die Vögel wieder mitnehmen und an ein neues Zuhause vermitteln.

6. Der Vorbesitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Vogel / die Vögel
verursacht werden.

7. Bei Problemen, z.B. einer nicht erfolgreichen Vergesellschaftung mit dem Partnervogel, ist eine
Rückgabe an den Vorbesitzer möglich.
 ja
 nein, der Vogel / die Vögel müssen vom neuen Zuhause aus vermittelt werden

8. Eine Zucht mit dem Vogel / den Vögeln ist gestattet
 ja
 nein

9. Es wurde eine Schutzgebühr in Höhe von ______ € vereinbart und vom neuen Halter bezahlt.

10. Zusätzliche Vereinbarungen:
--------------------------------------ggf. auf der Rückseite fortfahren

Die Vereinbarung wurde vollständig gelesen und anerkannt.

_________________________________
Unterschrift des Vorbesitzers

_________________________________
Unterschrift des neuen Halters

__________________________________________
Ort, Datum

Copyright © www.sittich-sos.de *** www.sittich-info.de
Die Vervielfältigung und Nutzung dieser Vereinbarung ist erlaubt, solange der Copyrighthinweis nicht entfernt wird.

