
    

Volksbank Mönchengladbach eG IBAN DE49310605171206616012  BIC GENODED1MRB  

Team Pro Animal e.V. Mönchengladbach 
Als besonders förderungswürdig anerkannt Tieroase Bettrath 
Hackesstr. 115 41066 Mönchengladbach Tel. 02161 – 479 6838  Tel. 02161 - 636167 

 
 Sie haben sich soeben entschieden, für das Wohl eines Tieres zu sorgen. Es ist kein lebloser Gegenstand, 
sondern ein Lebewesen, das Zuneigung, Aufmerksamkeit und sorgfältiger Pflege bedarf. Das Tier wird sich 
sicherlich bald in seiner neuen Umgebung gut einleben und wohl fühlen. Je einfühlsamer Sie das Tier 
transportieren, eingewöhnen, artgerecht unterbringen und ernähren, desto mehr wird es Ihnen dieses mit 
Zuneigung und langer Gesundheit danken. Zum besonderen Schutz des Tieres kommt folgender 
                                         S c h u t z v e r t r a g Nr. 
zwischen Team Pro Animal e.V. 
 
und 
 Name:  ............................…………………………..………………………. Telefon:………..….……………………….. 
 wohnhaft: ……………………………………………………………………………………………….………………………… 
 Personalausweis/Reisepass-Nr.   ................……………………… Aussteller: ……………………………………………………….. 
 
Kurzbeschreibung des zu vermittelnden Tieres: 
 
Name:   ……………………………………………………..….  Geschlecht:    weiblich     männlich        kastriert:   ja   nein 

Rasse:  ………………………………………………………...   Alter: ……………………………….Chip-Nr. …………………………………….. 

Farbe.  …………………………………………………………….   Impfausweis wird übergeben:   ja   nein 

  Gutschein für Impfung übergeben                     Gutschein für Kastration übergeben 
Besonderheiten:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Das Tier wird wie besichtigt übernommen. Zur Abgeltung der bislang entstandenen Aufwendungen (tier-
ärztliche Untersuchung und ggf. Behandlung) entrichtet der Übernehmer bei Übergabe des Tieres eine 

Schutzgebühr in Höhe von: ………………… Euro. 
Bei einer evtl. Rückgabe des Tieres wird diese Schutzgebühr nicht zurückgezahlt.   Der Übernehmer verpflichtet sich: 

a. zu einer artgerechten Haltung des Tieres entsprechend den Grundgedanken des Tierschutzes 
b. für ausreichende, tierärztliche Betreuung zu sorgen 
c. für eine ausreichende und artgerechte Ernährung zu sorgen 
d. jede Misshandlung oder Quälerei, auch durch Dritte zu verhindern 
e. den Besuch des übernommenen Tieres durch Vereinsmitglieder zu gestatten (Kontrollbesuch) 
f. jede Änderung seiner Anschrift oder seines Namens anzuzeigen 
g. bei Kaninchen, Hunden und Katzen die jährliche Impfungen durch einen Tierarzt vornehmen zu lassen und dies 

ggfs. bei einem Kontrollbesuch durch Vorlage des Impfausweises nachzuweisen 
 Hunde dürfen nicht als Kettenhund gehalten werden! Falls eine junge Katze übernommen wird, verpflichtet 

sich der Übernehmer, diese Katze sobald sie geschlechtsreif ist (ab ca. 6 Monat) kastrieren zu lassen. Ein 
Verlust des übernommenen Tieres oder eine unumgängliche Euthanasie ist dem Verein unverzüglich anzu-
zeigen. Der Übernehmer ist NICHT berechtigt, das übernommene Tier entgeltlich oder unentgeltlich weiter 
zu geben. Ist er aus zu erklärenden Gründen nicht mehr zur Haltung des Tieres in der Lage, verpflichtet er 
sich, dieses dem Verein unverzüglich mitzuteilen und auf erstes Anfordern heraus zu geben. Eine 
Kostenerstattung erfolgt nicht.  Gewährleistungsansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Sollte 
der Übernehmer gegen diese vertraglichen Vereinbarungen verstoßen, so ist für jeden Einzelfall eine 
Vertragsstrafe von Euro 500,00 zu zahlen. 
 
Mönchengladbach, den ……………………………………………. 
  
Team Pro Animal e.V.:  …………………………………………………     Übernehmer: …………………………………………………………. 


