Mitteilung an die Zuchtwarte der Rasseklubs der SKG, mit der Bitte um Weiterleitung/Information
an die Züchter
Sehr geehrte Damen und Herren
Die europäische Verordnung zur Ein-, Durch- und Ausfuhr von Heimtieren wurde erneuert. Diese
neuen Importgesetze betreffen nicht die Schweiz sondern die EU, es bestehen also keine
Möglichkeiten diese zu beeinflussen.
Unseres Wissens versucht der VDH zu erreichen, dass Ausnahmegenehmigungen erteilt werden
können, zur Zeit jedoch gibt es für D, F, NL und B keine Ausnahmen, d. h. Welpen können erst mit
15 Wochen (3 Wochen nach erfolgter Tollwut- Impfung) importiert werden.
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20140652/index.html
Pressemitteilung vom BMEL
Ebenfalls angepasst wurde die Schweizer Verordnung (EDAV). Für Hunde, Katzen und Frettchen
wurde ein neuer Heimtier-Pass erstellt, der ab 01.01.2015 gültig ist. Sie erhalten mit dieser E-Mail
das Informationsblatt des BLV. Bestehende, bis zum 29. Dezember 2014 ausgestellte
Heimtierpässe behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des BLV:
http://www.blv.admin.ch/dienstleistungen/05972/index.html?lang=de
Vor dem Verkauf eines Hundes ins Ausland ist es deshalb notwendig, frühzeitig Informationen bei
den zuständigen Behörden einzuholen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen,
Information aux responsables d’élevage des clubs de race de la SCS, avec la prière de la
transmettre aux éleveurs
Mesdames, Messieurs,
Le règlement européen régissant les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
a été modifié. Le nouvel droit d’importation ne concerne pas la Suisse mais l’Union européenne
(UE) et nous avons aucune possibilité d’influer. À notre connaissance le «VDH» essaie d’acquérir
des exceptions, mais pour le moment, il n'y a pas d'exceptions pour D, F, NL et B; veut dire que
les chiots peuvent être importés qu’avec 15 semaines (3 semaines après la vaccination contre
le rage).
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20140652/index.html
L’ordonnance suisse correspondante (OITE) a également été adaptée et un nouveau passeport
pour animaux de compagnie a été élaboré pour les chiens, les chats et les furets. En annexe,
vous trouvez la feuille informative du OSAV. Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014
conservent leur validité et ne doivent pas être remplacés. Pour plus d’informations, nous vous
prions de contacter la site OSAV:
http://www.blv.admin.ch/dienstleistungen/05972/index.html?lang=fr
Avant la vente d'un chien à l'étranger, il est donc nécessaire de s’informer assez tôt auprès les
autorités concernées quelles conditions doivent être remplies
Freundliche Grüsse / Cordialement,
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