Seite 1 von 2

a

Ablauf der Vermittlung
Wenn Sie im Internet auf einen unserer Hunde aufmerksam geworden sind, benutzen Sie bitte das dortige Kontaktformular
oder schreiben Sie direkt an die angegebene Emailadresse. Natürlich können Sie uns auch anrufen.
Wir schicken Ihnen bei bestehendem Interesse dann ein Selbstauskunftsformular zu, welches Sie bitte ausfüllen und an uns
zurücksenden. Im Anschluss werden wir so schnell es geht, einen Besuch bei Ihnen zu Hause veranlassen (Vorkontrolle genannt).
Dabei geht es darum, Sie persönlich kennenzulernen, zu sehen, wie der Hund bei Ihnen leben wird und um eventuell bestehende
Fragen noch abklären zu können. Bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber wir wollen natürlich für unsere Hunde, die allesamt
kein schönes Leben haben, das bestmögliche Zuhause.
Ist die Vorkontrolle positiv verlaufen, fertigen wir einen Schutzvertrag und übersenden Ihnen diesen und planen den Transport
und die Abholung des Hundes. Der Schutzvertrag und die Schutzgebühr müssen mindestens 10 Tage vor Ankunft des Hundes
ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückgeschickt werden, da wir die Anmeldung der Einreise des Hundes über das EDVVerfahren der EU, kurz „Traces“ genannt, vornehmen müssen. Bei dieser Einreise- Anmeldung wird auch Ihr zuständiges
Veterinäramt über die Einreise des Hundes informiert.
Zusätzliche Infos:
All unsere ausgewachsenen Hunde sind in der Regel kastriert. In Einzelfällen sind erwachsene Hunde nicht kastriert, weil sie
krank oder alt sind, oder sie kommen als Notfall nach Deutschland und die Zeit reichte nicht mehr aus, sie vor Ort kastrieren zu
lassen.
Lediglich unsere Welpen werden unkastriert vermittelt. Bei Erreichen der Geschlechtsreife kann das Tier dann durch Ihren
Tierarzt kastriert werden.
Die Aufwandsentschädigung (Schutzgebühren) fallen wie folgt an:
Ausgewachsene, kastrierte Hunde = 350,00 Euro
Welpen & unkastrierte Junghunde = 300,00 Euro
Die Schutzgebühr setzt sich zusammen aus der Kastration, den Impfungen, dem setzen des Mikrochips, dem Ausstellen des EU
Heimtierausweises, der/den tierärztlichen Untersuchungen, der Tracesmeldung, dem Transport nach Deutschland und der
Spende an das Partnertierheim Prijatelji in Cakovec/Nordkroatien.
Weiterhin sind Mehrwertsteuer in diesem Betrag enthalten, denn trotz Gemeinnützigkeit ist die Vermittlung/Einreise
umsatzsteuerpflichtig.
Da unser Verein aktuell noch kein eigenes Transportfahrzeug besitzt, reservieren/buchen wir Transportboxen bei anderen
zugelassenen Vereinen, die über eine Transportmöglichkeit verfügen oder auch bei Tiertransportunternehmen, die den
behördlichen Anforderungen entsprechen, im Besitz aller notwendigen Papiere (für das In- und Ausland) sind und unsere
Auflagen erfüllen.
Wir werden im Vorfeld mit Ihnen das Ankunftsdatum, den Übergabeort und Ablauf genauestens besprechen. Die Transporte
fahren unterschiedliche Haltestellen an, wir werden gemeinsam mit Ihnen die für Sie günstigste Haltestelle vereinbaren. Die
Fahrer/Fahrerinnen werden am Tag des Transports ebenfalls mit Ihnen in Kontakt treten. Die Fahrt aus dem Tierheim in
Cakovec/Kroatien beträgt, je nach Abholstelle, einige hundert, bis zu 1050 km (Strecke z.B. Cakovec/Köln). Auf dieser Strecke
kann es witterungsbedingte, verkehrsbedingte, nicht voraussehbare Zeitverzögerungen geben. Haben Sie deshalb bitte
Verständnis, dass wir die Ankunft nur innerhalb eines Zeitfensters „von/bis“ planen können. Wir bzw. die Fahrer/Fahrerinnen
halten Sie aber immer auf dem Laufenden.
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Der Hund befindet sich bereits in Deutschland:
Ist ein Hund bereits in Deutschland auf einer Pflegestelle, ist es natürlich möglich und auch gewünscht, Ihren neuen
Mitbewohner vorab zu besuchen (gerne auch mehrfach) und sich so ein persönliches Bild zu machen, ob der Hund zu Ihnen
passt und umgekehrt. Eine positive Vorkontrolle, ist auch in diesem Fall, für die Übernahme des Hundes Voraussetzung.
Die ersten Tage nach dem Einzug des neuen Hausgenossen werden wir verstärkt Kontakt mit Ihnen halten, um zu sehen, ob alles
klappt oder um bei Problemen zu helfen. Bitte haben Sie Geduld und geben Sie dem Tier eine Eingewöhnugszeit von mehreren
Tagen und gegebenenfalls auch Wochen. Oft haben die Hunde vor ihrer Zeit im Tierheim Schlimmes erlebt und brauchen eine
Weile, bis sie sich eingewöhnen und mit ihrem neuen Paradies anfreunden können. Auch bei später auftretenden Fragen, egal
ob Erziehung, Futter o ä., können Sie uns jederzeit kontaktieren und wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden.
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