
 

 

Ausstellerbestätigung 
(Eigenbestätigung) 

Ich/ I,  
 
 
Vorname/first name:                                    Nachname/surname:  
 
wohnhaft in/resident in:   
 
bestätige, dass die von mir in das Ausstellungsgelände Tulln im Rahmen der 
Messe „Du und das Tier“ eingebrachte(n) Hund(e)  
confirm that the dog(s) I brought to the Tulln exhibition grounds as part of the 
"Du und das Tier" fair 
 
        FREITAG, 30.09.           SAMSTAG, 01.10.            SONNTAG, 02.10.22 

 
mit der Einlaufnummer (diese finden Sie auf Ihrer Meldebestätigung / 
Eintrittskarte E….) 
with the entry number (this can be found on your registration confirmation / 
admission ticket E....) 
 
 

Rasse (Breed): 

__________________________________________________________ 

 

nicht wegen des Verdachtes der Wutkrankheit (Tollwut) einer Verkehrs-
beschränkung unterliegen und gegen Tollwut gültig geimpft sind.  
are not subject to a traffic restriction due to the suspicion of rage sickness 
(rabies) and are validly vaccinated against rabies. 
 

Es dürfen nur Halsbänder bzw. Leinen verwendet werden, die breit am Hals des 
Hundes aufliegen.  
Only collars or leashes that rest wide on the dog's neck may be used. 
 
Die oben angeführten betreffenden Tiere weisen keinerlei sichtbare 

Krankheitszeichen oder Qualzuchtmerkmale (Ausstellungsverbot gem. 

Tierschutzgesetz) auf und unterliegen keinen einschränkenden 
tierseuchenrechtlichen Maßnahmen.  
 
 



 
 
 
 
 
 
The animals concerned above do not show any visible signs of disease or torture 
breeding characteristics (Exhibition ban according to the Animal Welfare Act)  
and are not subject to restrictive animal health measures. 
 
Der Teilnehmer an der Ausstellung bestätigt, dass die von ihm ausgestellten 
Hunde, sofern in Qualzuchtmerkmale bei unseren Haustieren (Amt der NÖ 

Landesregierung)  (Qualzuchtmerkmale_bei_unseren_Haustieren_vers_2.pdf 

(noe.gv.at))“ und des darin angeführten „Leitfaden zur Beurteilung von 

Qualzuchtmerkmalen bei Hunden (Vollzugsbeirat)“  über sogenannte Screening-
Untersuchungen für die entsprechende Rasse solche Untersuchungen 
vorgesehen sind, diese durchgeführt wurden und nicht zu einem Zuchtausschluss 
führten. Sollte der ausgestellte Hund nicht oder noch nicht zur Zucht verwendet 
werden, wurden die genannten Untersuchungen bei seinen Eltern durchgeführt 
und führten zu keinem Zuchtausschluss. 
The participant in the exhibition confirms that the dogs exhibited by him, 
provided that such examinations are provided for in the Qualzuchtmerkmale bei 

unseren Haustieren (Amt der NÖ Landesregierung)  

(Qualzuchtmerkmale_bei_unseren_Haustieren_vers_2.pdf (noe.gv.at))“ and 

included „Leitfaden zur Beurteilung von Qualzuchtmerkmalen bei Hunden 

(Vollzugsbeirat)“  on so-called screening examinations for the corresponding 
breed, they have been carried out and did not lead to a breeding exclusion. If 
the exhibited dog is not or not yet used for breeding, the mentioned 
examinations were carried out on its parents and did not lead to any breeding 
exclusion. 
 
Im Falle einer Übertretung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen ist mit 
einem Ausstellungsverbot und behördlichen Strafen (auch Abnahme des 
betroffenen Hundes) zu rechnen. Diesfalls halte ich den Österreichischen 
Kynologenverband (ÖKV) als Veranstalter schad- und klaglos.  
In the case of an infringement of animal protection regulations, I shall 
indemnify and hold harmless the Austrian Kennel Club (ÖKV) as the organizer. 
 
 
 
 

Tulln, am                                                                     Unterschrift 
 


