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Fachmännische Pflege wie Trimmen,
Scheren, Schneiden, Krallenpflege und

vieles mehr für alle Rassen!
Vereinbaren Sie einen Termin!

Tier und Urlaub

Neue 
Regeln für 
das Reisen 
mit Tieren

Die bevorstehende Urlaubszeit ist 
die erste Hochsaison, in der die 
neuen EU-Reisebestimmungen 
für Heimtiere verbindlich 
greifen. Ohne den 
Heimtierausweis dürfen Tiere 
innerhalb der EU nicht mit auf 
Reisen genommen werden. 
Der Deutsche Tierschutzbund 
appelliert daher, Tiere 
als Urlaubsbegleiter 
rechtzeitig vor Reiseantritt 
kennzeichnen und 

kostenlos im Deutschen 
Haustierregister eintragen zu lassen. 

Der Deutsche Tierschutzbund 
berät Tierhalter im Rahmen der 
Aktion „Nimmst du mein Tier, 
nehm` ich dein Tier“ in allen 
Fragen rund um das Reisen 
mit dem Tier. Die Hochsaison 
für Tierheime ist immer noch 
die Ferienzeit. Allein in diesen 
Wochen werden rund 70.000 
Tiere aufgenommen.

Seit dem 1. Oktober letzten 
Jahres gilt der neue EU-Heim-
tierausweis. Hunde, Katzen 
und Frettchen müssen mit 
einem Mikrochip oder einer 
Tätowierung markiert sein und 
gültige Impfungen vorweisen. 
„Wer diesen Ausweis bei Kon-
trollen nicht vorweist, wird an 
der Grenze aufgehalten. Wer 

Tierleid vorbeugen will, sollte 
sich eilig darum kümmern, sein 
Tier vom Tierarzt impfen und 
kennzeichnen zu lassen, um es 
anschließend auch gleich kos-
tenlos im Deutschen Haustier-
register anzumelden“, empfi ehlt 
Wolfgang Apel, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes. 
Europas größte Tier- und Na-
turschutzorganisation befürch-
tet, dass es wegen der neuen 
Regelungen in diesem Jahr 
zu Grenzproblemen kommen 
könnte, in deren Folge ver-
mehrt Tiere ausgesetzt werden 
könnten. Die Registrierung im 
Deutschen Haustierregister® 
kann auch schnell und unkom-
pliziert online durchgeführt 
werden. 
In den Tierheimen, die dem 
Deutschen Tierschutzbund 
angeschlossen sind, werden 
jährlich über 300.000 Tiere 
betreut. Die Hochsaison ist im-

mer noch die Ferienzeit. Allein 
in diesen Wochen werden rund 
70.000 Tiere neu aufgenommen. 
Schon vor Ferienbeginn sind die 
meisten Tierheime an der Gren-
ze ihrer Kapazitäten.
Jeder Tierhalter muss sich 
rechtzeitig überlegen, ob er 
sein Tier auf Reisen mitnimmt 
oder wer es zu Hause betreuen 
soll. Mit der Urlaubsaktion 
„Nimmst du mein Tier, nehm’ 
ich dein Tier“ hält der Deutsche 
Tierschutzbund auch in diesem 
Jahr wieder sein Serviceangebot 
für Tierhalter in der Urlaubszeit 
aufrecht. Unter der Urlaubshot-
line 0228 / 60 49 627 erhalten 
Tierhalter Tipps für die Tier-
betreuung durch einen „ehren-
amtlichen Tiersitter“, aber auch 
individuelle Informationen über 
die Reisebestimmungen für das 
gewünschte Reiseland und wei-
tere Tipps für die Reise mit dem 
Tier. Quelle: Deutscher Tierschutzbund 
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