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Laufzettel Hunde und Katzen aus der Ukraine 
 
Laufende Nummer:       

 

Besitzer 

Name, Vorname des Besitzers:        

Adresse im Land Bremen:         

Passnummer:          

Telefonnummer:         

E-Mail:           

 

Daten zum Tier 

Hund  Katze  

Mikrochip: nein  Mikrochip Nr.:        

Geimpft nein  geimpft am        

Titerbestimmung am:         

Ergebnis der Titerbestimmung:    zufriedenstellend;  nicht zufriedenstellend 

 

Vorstellung/Abholung des Tieres /der Tiere am       

 

Daten zum Ort der Unterbringung 

Name der Unterkunft/ggf. des Vermieters:       

Adresse         

Telefonnummer        

Sonstige Ansprechpartner       
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Laufende Nummer:       
 
Tierhaltererklärung/ Deklaration of Animal Owner 
Das Tier/die Tiere wurden in der europäischen Union gegen Tollwut geimpft: the 
animal(s) was/were vaccinated in the european union  

nein  
 ja  

(Bitte entsprechende Dokumente und Angabe des verwendeten Impfstoffs vorlegen) 
(please submit relevant documents including brand of used vaccine)  
Datum der letzten Tollwutimpfung (TT/MM/JJJJ)       
Es liegt ein Test auf neutralisierende Antikörper gegen Tollwut vor  

nein  
 ja 

(bitte Bescheid des Labores vorlegen) (please submit lab report)  
 
Ich habe verstanden, dass ich mein Tier von anderen Tieren und Menschen isoliert 
halten muss bis eine Tollwutimpfung und eine nachfolgende Blutuntersuchung auf 
Tollwut-Antikörper frühestens 21 Tage nach Impfung mit einem Titer von 0,5 IU/ml 
vorlegen muss und ich den Hund bis dahin nur mit Maulkorb führen darf.  
 
I understood that I have to isilate my animal from other people and animals until ist ist 
vaccinated and a valid lab report of an lab that is approved in accordance with the 
union requirments about the rabies-antibodies (>0.5IU/ml) of the animal 21 days after 
vaccination is submitted, dogs have to wear a muzzle. 
 
Ich erkläre hiermit, dass die oben gemachten Angaben korrekt sind und Ich 
nicht beabsichtige meine Tiere zu verkaufen oder das Eigentum an Ihnen auf 
einen Dritten zu übertragen und ich jede Änderung der obigen Angaben der 
zuständigen Veterinärbehörde anzeigen werde.  
I declare that all information given above are correct and that I do not intend to sell or 
otherwise transfer owenership of my animals and I will report any changes in the 
information given above to the competent local veterinary authority.  
 
 
_______________________________  
Unterschrift Besitzer signature owner 


