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Ein Ur laub mit Hund oder Kat ze will gut geplant sein. Er f r eulich, dass es im I n- &
Ausland viele t ier f r eundliche Hot els, Rest aur ant s und Campingplät ze gibt , in denen
Vier beiner akzept ier t wer den. Es ist j edoch r at sam, sich vor her zu er kundigen, ob Tier e
in der Ur laubsunt er kunf t er wünscht sind.
Über pr üf en Sie den I mpf pass I hr es Tier es auf Gült igkeit & Akt ualit ät der
Eint r agungen.
Lassen Sie I hr Tier kennzeichnen und r egist r ier en. Dur ch Speicher ung und Kennung mit
Angaben zum Tier und I hr er Anschr if t in einem Haust ier r egist er (TASSO) kann das
Tier j eder zeit ident if izier t wer den. Zur Kennzeichnung I hr es Tier es st eht ein
moder nes Syst em zur Ver f ügung: 'LHHOHNWURQLVFKH0DUNLHUXQJPLWHLQHP0LNURFKLS
Dieser wir d vom Tier ar zt auf der linken Halsseit e, unt er die Haut des Tier es plat zier t .
Der Chip t r ägt eine individuelle Kennzif f er , die sich mit Hilf e von Leseger ät en in
Tier heimen, Tier auf f angst at ionen und Tier ar zt pr axen beliebig of t ablesen lässt . Das
Syst em ent spr icht dem int er nat ionalen St andar d (I SO), ist in den meist en eur opäischen
Länder n ver br eit et und biet et so auch Schut z auf Reisen.
Sind Fahr t en mit der Bahn, dem Schif f oder dem Flugzeug geplant , ist es er f or der lich,
sich vor Reisant r it t über die Bef ör der ungsbedingungen zu inf or mier en. Manche
Fluggesellschaf t en schr eiben die Bef ör der ung von Hunden & Kat zen in Tr anspor t -Boxen
vor . Kleine Hunde & Kat zen, meist bis 5 Kilogr amm (inkl. Wasser dicht em Tr anspor t Behält nis), gelt en in der Regel als Handgepäck. Gr ößer e Hunde wer den in einer
Tr anspor t -Box im klimat isier t en Fr acht r aum unt er gebr acht .
Wenn Sie mit der Bahn r eisen, muss f ür gr ößer e Hunde eine Fahr kar t e gelöst wer den
(meist j e nach Landr eduzier t er Bef ör der ungst ar if ). Kleiner e Tier e, die in einer
Tr anspor t t asche Plat z haben, wer den umsonst t r anspor t ier t . Es empf iehlt sich, Leine &
Maulkor b mit zuf ühr en.
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Zum Reisegepäck gehör en nat ür lich auch Fut t er - und Tr inknapf . Der Tr inknapf sollt e
zusammen mit einer Flasche Wasser gr if f ber eit ver st aut sein. Nat ür lich dür f en auch
Ger ät e zur Fellpf lege nicht f ehlen. Die Lieblingsdecke, Leine & ein Maulkor b sollt en
auch mit r eisen.
Eine kleine Reiseapot heke kann auch f ür den Vier beiner mit genommen wer den. Nüt zlich
sind dabei Medikament e gegen Dur chf all und Par asit en, zur Wundbehandlung sowie
Pinzet t e zum Ent f er nen von Dor nen.
Auf Wunsch st ellen wir ger ne I hnen das Not wendige zusammen.
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I m Aut o sollt e I hr Hund möglichst immer ganz hint en sit zen, get r ennt dur ch ein
st abiles Tr enngit t er oder auf einer speziellen Liegedecke mit Rückhalt esyst em. Kat zen
kann man in einer angeschnallt en Tr anspor t -Box auf dem Rücksit z unt er br ingen. Lassen
Sie I hr en Wagen bei Pausen nicht in der pr allen Sonne st ehen, da die Tier e den hohen
Temper at ur en nicht ausweichen können und es zu einem Hit zschlag kommen kann. Ein
t eilweise geöf f net es Fenst er biet et im Hochsommer nicht immer eine ausr eichende
Luf t zir kulat ion. Leinen Sie I hr Tier im Aut o bit t e auch nicht an, da es zu
St r angulier ungen kommen kann!
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Denken Sie immer dar an, dass I hr Tier in sonnigen Länder n einen Sonnenbr and
(besonder s hellhäut ige Tier e) bekommen kann, t r ef f en Sie vor beugend
Maßnahmen
Suchen Sie deshalb schat t ige Plät ze auf , I hr Tier wir d es I hnen danken!
Er st e-Hilf e-Tipps beim Hit zschlag Æ Siehe beiliegendes I nf o-Blat t
Planen Sie „blasenger echt e“ Et appenst ops ein, auch bei Fahr t en mit der Bahn.
Vor & nach einer Fahr t sollt e der Hund nur leicht ver dauliche Kost bekommen,
außer dem wär e es anzur at en, I hr Tier währ end der Fahr t gar nicht zu f üt t er n.
Tr inkwasser dagegen häuf iger anbiet en.
Nat ür lich kommt es gelegent lich vor , dass ein Tier im Ur laub er kr ankt ,
sollt en Sie Fr agen haben, r uf en Sie uns an!
Wir helf en ger ne weit er !

Einen schönen & er holsamen Ur laub wünscht I hnen Dr . Kolb & das Pr axist eam
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