Modulo di registrazione

Vordruck für das durch Aufklärung geförderte Einverständnis
zur Entsorgung von Tierkadavern

IZS MOD 192DE
Rev. 01 – 12/16

Der/die Besitzer/in, bzw. Beauftragte, Herr/Frau …….…………………………………………………...................
Adresse: ……………………………………………………….......... Gemeinde: .…………………………………..
Tel.: ……………………………. Handynr: …………..………….......... Steuernr: ……………………………….....

liefert folgendes Tier ab
Tierart: ………………………………………. Rasse: ……………………………………… Geschlecht:

□M □W

Alter: ………………….. Name: ……………………………………….…. Farbe: ……………………..…………..…
Tätowiernr./Microchip: …………………….…………………... Annahmenr. IZSVe: ……………………………….
1

Als einziger/e Besitzer/in (oder Beauftragter/e) , erkläre ich hiermit:
1. darüber informiert worden zu sein, dass das obengenannte Tier einer nekroskopischen
Untersuchung unterzogen wird und falls die Tierärzte vom IZSVe es für notwendig halten; eventuell
weiterführende Untersuchungen angeordnet werden können;
2. darüber informiert worden zu sein, dass es auf keinen Fall möglich ist, die Rückgabe des
Tierkadavers zu beantragen, welcher laut Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und den darauffolgenden
Änderungen sowie den nationalen und regionalen, bzw. Landesausführungsbestimmungen,
eingeäschert wird. Das IZSVe hat dieses Vorgehen erlassen, um das Risiko einer möglichen
Ansteckungsgefahr von Mensch, Tier und/oder Gegenständen durch eventuell vorhandene
Krankheitserreger im Tierkadaver zu verhindern;
3. darüber informiert worden zu sein, dass alle Tierkadaver in einer eigens dafür eingerichteten
2
Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden, außer im Falle meiner ausdrücklichen Anfrage zur
Rückgabe der Asche in einer Urne. In letzterem Fall wird mir die Asche von dem von mir dazu
ermächtigten Unternehmen, mit dem ich mich direkt in Verbindung setzen werde, zurückgegeben.
Zu diesem Zweck wird der Tierkadaver am Ende der vom IZSVe durchgeführten Untersuchungen
von obengenanntem und von mir ausgewählten Unternehmen abgeholt;
4. das IZSVe zur Entsorgung in einer eigens dafür eingerichteten Tierkörperbeseitigungsanstalt zu
ermächtigen, falls das von mir ermächtigte Unternehmen den Kadaver nicht innerhalb einer Frist von
15 Tagen ab heutigem Datum abholt. Wohlwissend, dass alle Spesen zu meinen Lasten gehen.
Unterschrift als Zustimmung ……………………………………….. Datum ………………… Uhrzeit …………
1

bitte die vom Besitzer unterschriebene Vollmacht beilegen:

2

Ansuchen um Rückgabe der Asche:

□ja □nein

□ja □nein

Der/die Unterfertigte ……………………………………………. Steuernr ……………………………………………
beantragt die Übergabe des Tierkadavers an das dafür beauftragte Unternehmen, das mir die Asche in einer
Urne abliefert. Ich verpflichte mich dazu, die damit verbundenen Kosten zu tragen.
Unterschrift ……………………………

Dieser Vordruck wird dem Annahmeformular beigelegt. Kopie dieses Dokuments wird dem/der
Unterzeichner/in abgegeben.
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