
Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013

Ich die/der Unterzeichnete,
I, the undersigned

(In DRUCKSCHRIFT ausfüllen)
(To be completed in BLOCK LETTERS)

[Besitzer oder natürliche Person, die schriftlich vom Besitzer ermächtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung zu anderen als 
Handelszwecken durchzuführen (1)]
[owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement on 
behalf of the owner (1)] 

erkläre hiermit, dass die nachstehende genannten Heimtiere nicht Gegenstand einer Verbringung sind, die auf den Verkauf oder 
eine Übereignung der Tiere abzielt, und vom Besitzer oder der natürlichen Person, die schriftlich vom Besitzer ermächtigt ist, in 
seinem Auftrag die Verbringung zu anderen als Handelszwecken durchzuführen (1) in einem Zeitraum von höchstens fünf Tagen 
vor oder nach dessen/ihrer Reise mitgeführt werden.
declare that the following pet animals are not subject to a movement that aims at their sale or a transfer of ownership and will 
accompany the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial 
movement on behalf of the owner (1) within not more than five days of this movement.

Die genannten Tiere bleiben während der Verbindung zu anderen als Handelszwecken in der Verantwortung
During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility of 

(1) entweder [des Besitzers]
 either [the owner]

(1) oder [der natürlichen Person, die schriftlich vom Besitzer ermächtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung zu 
anderen als Handelszwecken vorzunehmen]

 or [the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial 
movement on behalf of the owner]

(1) oder [der natürlichen Person, die vom nachstehend genannten beauftragten Beförderungsunternehmen damit 
betraut wurde, die Verbringung zu anderen als Handelszwecken im Auftrag des Besitzers vorzunehmen:

 or [the natural person designated by the carrier contracted to carry out the non-commercial movement on 
behalf of the owner:

(Namen des Beförderungsunternehmens angeben)]
(insert name of the carrier)]

Ort und Datum:
Place and date:

Unterschrift des Besitzers oder der natürlichen Person, die schriftlich vom 
Besitzer ermächtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung zu anderen als 
Handelszwecken durchzuführen (1):
Signature of the owner or the natural person who has authorisation in writing 
from the owner to carry out the non-commercial movement on behalf of the 
owner (1):

(1) Nichtzutreffendes streichen 
 Delete as appropriate.

Alphanumerischer Transponder-Code/Alphanumerische 
Tätowierungsnummer(1)

Transponder/tattoo (1) alphanumeric code

Nummer der Tiergesundheitsbescheinigung

Animal health certificate number
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Written declaration referred to in Article 25(3) of Regulation (EU) No 576/2013
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