REISEN MIT TIEREN
Damit der Urlaub mit Ihrem Tier ein unvergesslich schönes Erlebnis wird, sollten Sie einige Tipps
beachten. Auch wenn Sie innerhalb Deutschlands verreisen, bedenken Sie, dass eine längere Fahrt
für Ihr Tier eine ungewohnte Belastung ist.
Re is en ins A us l a nd
Seit dem 1. Oktober 2004 muss ein einheitlicher Pass, der sogenannte “EU-Heimtierausweis” oder
EU-Reisepass mitgeführt werden. Der Ausweis ist in der Tierarztpraxis erhältlich. Für die Ausstellung
eines Reisepasses müssen die Tiere durch einen Mikrochip gekennzeichnet sein. Die Implantation
eines Mikrochips beim Hund oder bei der Katze ist ohne Narkose möglich.
Je nach Reiseland gelten unterschiedliche Einreisebestimmungen. Daher ist es sinnvoll, dass Sie bei
der Planung einer Auslandsreise frühzeitig mit uns sprechen.
Bei R e is e n im Au to sind regelmäßige Pausen für Mensch und Tier sinnvoll. Bieten Sie ihrem Tier
immer ausreichend frisches Wasser zu trinken an. Lassen Sie Ihr Tier möglichst nicht aus fremden
Wassernäpfen oder stehenden Gewässern trinken. Denken Sie daran in der warmen Jahreszeit eher
in den Abendstunden zu fahren. Im Auto wird es sehr warm. Lassen Sie daher auf keinen Fall Ihr Tier
während einer Pause im Auto. Auch für Kaninchen und Katzen sollten Sie dieses bedenken. Tiere, die
in geparkten Autos warten müssen, können am Hitzschlag sterben! Geöffnete Fenster sind nicht
ausreichend.
Während der Fahrt sollten Sie Zugluft für Ihr Tier vermeiden. Wenn Sie ins Gebirge fahren, können
Sie ihrem Hund etwas zum Kauen geben, damit er den Druck auf den Ohren ausgleichen kann.
Füttern Sie Hunde oder Katzen nicht kurz vor der Reise. Bei sehr langen Fahrten müssen Sie lange
Pausen einlegen und dürfen auch kleine Portionen Futter anbieten.
Re is en m it d er B a hn , m it d em F l u g ze u g o de r m it d em Sc h if f
Informieren Sie sich rechtzeitig über die Reisebestimmungen der Bahn bzw. der Flug/Schifffahrtsgesellschaft. Denken Sie auch bei Bahnreisen daran, dass Ihr Tier einmal seine Notdurft
verrichten muss. Bei langen Strecken müssen Sie daher Pausen einplanen.
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Für längere Reisen können wir Ihnen entsprechende Beruhigungsmittel für Ihr Tier geben. Bitte
sprechen Sie rechtzeitig mit uns über die geplante Reise.
Am Ur la u bs or t
Meiden Sie den Kontakt zu einheimischen Tieren besonders in südlichen Ländern. Streunende Tiere
können Krankheiten übertragen.
Besonders in warmen Ländern sollten Sie folgende Schutzmaßnahmen beachten:
o

Zecken/Fliegenprophylaxe: Halsbänder, Spot on Präparate (wir beraten Sie, welches Präparat
geeignet ist)

o

Hunde täglich nach Zecken absuchen

o

Vermeidung von Mücken- und Fliegenstichen, Aufenthaltsräume durch engmaschige (< 1mm)
Insektengitter schützen

o

Aufenthalte im Freien nur tagsüber (1h nach Sonnenaufgang bis 1h vor Sonnenuntergang)

o

Brutplätze der Sandfliegen meiden (Keller, Müllplätze, Stallungen)

o

Am Strand benötigt Ihr Tier einen Schattenplatz und ausreichend Trinkwasser.

o

Unpigmentierte Hautstellen können Sie durch wasserfeste Sonnencreme schützen.

o

Nach dem Bad im Salzwasser, sollten Sie Ihren Hund mit Süßwasser abduschen.

W ieder e inr e is e nac h D eu ts c hl a nd
Bitte bedenken Sie, dass Sie zur Wiedereinreise nach Deutschland die geltenden
Einreisebestimmungen beachten müssen.
Re is ec h ec k l is t e
o

Ausreichend Platz für Hund/Katzenkorb/Kaninchenkäfig etc. (Tiere müssen bei der Autofahrt
ausreichend gesichert sein)

o

Wo kann ich Pausen machen? (Spaziergehmöglichkeit für Hunde, Hundefreundliche
Rasthöfe)

o

Leine

o

Decken

o

Näpfe

o

Reichlich frisches Trinkwasser
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o

Genug Futter für die gesamte Reise (Futterumstellungen können zu Durchfall führen!)

o

Kottüten

o

Reisepass – gültige Impfungen, Mikrochip

o

Wird meine Hündin eventuell während der Reise läufig?

o

Neigt mein Tier zur Reisekrankheit (Übelkeit, Speicheln)? Wenn ja sprechen sie frühzeitig mit
uns.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner einen wunderbaren Urlaub!
Ihr Pr ax is te am
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