
 
 

Erklärung gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 
Declaration referred to in point (c) of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013 

 

Ich die/der Unterzeichnete, 
I, the undersigned 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... (1) 

[Besitzer oder natürliche Person, die schriftlich vom Besitzer ermächtigt ist, in seinem Auftrag die Verbringung der Heimtiere zu 
anderen als Handelszwecken durchzuführen (2)] 

[owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the pet 
animals on behalf of the owner (2)] 

erkläre hiermit, dass die nachstehend genannten Heimtiere während der Durchfuhr durch eines der nicht in Anhang II der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission gelisteten Gebiete oder Drittländer keinen Kontakt mit Tieren für 
Tollwut empfänglicher Arten hatten und ein gesichertes Transportmittel oder einen gesicherten Bereich auf dem Gelände eines 
internationalen Flughafens nicht verlassen (2): 
declare that, during the transit through one of the territories or third countries other than those listed in Annex II to Commission 
Implementing Regulation (EU) No 577/2013, the following pet animals have had no contact with animals of species susceptible 
to rabies and remain secure within a means of transport or within the perimeter of an international airport (2): 

 

Alphanumerischer Transponder-Code/ 
Alphanumerische Tätowierungsnummer(2)  
Transponder/tattoo (2) alphanumeric code  

Nummer der Tiergesundheitsbescheinigung 
Animal health certificate number 

  
  
  
  
  
 

 

 
Ort und Datum Unterschrift: 
Place and date: Signature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
(1) In Großbuchstaben ausfüllen. 
 To be completed in block letters. 

(2) Nichtzutreffendes streichen. 
 Delete as appropriate. 
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