
 

Fleischrinder-Herdbuch e. V., Magdalenenstr. 25, 53121 Bonn 
Tel.: +49 (0)228 / 6294799-0; Fax: +49 (0)228 / 6294799-9; Mail: info@fhb-bonn.de; Internet: www.fhb-bonn.de 

Anmeldung Absetzer-Auktion 
 

Bitte rechtzeitig ausfüllen & zusenden. Nur so ist eine rechtzeitige Veterinärabwicklung 
und gute Bewerbung der Auktion möglich! Ein Vorteil für alle!! 

Meldung von   Absetzern   für die Auktion am: ..................................... in      [ ] Meschede      [ ] Krefeld 
 

Anlieferung soll erfolgen durch den Transporteur:................................................................................................................. 
 

Organisation des Transportes durch das FHB erwünscht ?                                                                 [ ]  Ja             [ ] Nein 
 

Anlieferung bitte:  (evtl. Uhrzeit angeben) …….............................Uhr                         [ ]   Vormittags           [ ]  Nachmittags 
 

Betrieb: (vollständige Anschrift) 

 

Tel.- Nr.:                                                                                              Fax-Nr.:  

Mobil:                                                                                                  E-Mail: 

Zuständiges Kreis-Vet.-Amt: 

Bankverbindung: (nur angeben bei Erstmeldung bzw.  Änderungen) 

Bank: 

IBAN-Nr.:   DE ____  ________  ________  ________  ________  ____            BIC:                                                                      

Steuernummer: (nur angeben bei Erstmeldung bzw. Änderungen) 

 

!!! Zutreffendes bitte ankreuzen !!! 
 

Bestand ist: BIO   EU (LACON, ABCERT, etc.)   ○   Biokreis   ○   Bioland   ○  Demeter   ○   Naturland   ○   
 

  QS-zertifiziert   ○ 
 

BT-Impfung: Nein   ○      Ja   ○      Datum der letzten Impfung: …………………… 
 

Tiere sind: entwöhnt   ○  entwurmt   ○  Mais gewöhnt   ○  Spaltenboden gewöhnt   ○  Kraftfutter gewöhnt   ○ 
 

  grippeschutzgeimpft   ○        Chargen-Nr.: ……..….………………. 
(Achtung! Die Grippeschutzimpfung wird nur dann im Katalog eingetragen, wenn hier eine Chargennr. angegeben  

wird oder uns, spätestens am Auftriebstag, ein Abgabebeleg oder eine Bescheinigung vom Tierarzt vorliegt!) 
 

Seuchenfreiheitsbestimmungen! 
-  Ihr Bestand muss BHV1-, Leukose-, Brucellose- und Tuberkulose-frei sein und es dürfen seit mindestens 40 Tagen keine 

persistent BVDV-infizierten Rinder in ihm gestanden haben. Das FHB organisiert bei Ihrem Veterinäramt eine entsprechende 
Amtstierärztliche Bescheinigung! (Sollten Sie sich über Ihren Freiheitsstatus (sei es BHV1, BVD oder Leukose, Brucellose und 
Tuberkulose) nicht sicher sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Veterinäramt in Verbindung!) 

 

- Alle für die Auktion vorgesehenen Tiere müssen BVD-unverdächtig (Nachweis  durch Tierpass) und frei von Erkältungen, 
Husten, Flechten und starken Verwurmungen sein. 

 

- Blauzunge: 
 Krefeld liegt im BTV8-Restriktionsgebiet, daher gilt: Tiere, die aus freien Gebieten od. dem Restriktionsgebiet zu diesem 

Auktionsstandort geliefert werden, sollten dringend gegen BTV8 grundimmunisiert und die Wartezeit von mindestens 60 Tagen (od. 
mind. 35 Tage + neg. Untersuchungsergebnis) eingehalten haben, damit sie uneingeschränkt vermarktet werden können. Tiere, die 
nicht geimpft wurden und aus dem freiem Gebiet zu diesem Auktionsstandort gebracht werden, dürfen dieses nicht mehr verlassen. 

 

 Meschede liegt im BTV-freien Gebiet, daher gilt: Tiere, die aus einem freien Gebiet zu den Auktionen dieses Standorts geliefert 
werden, müssen nicht geimpft sein, damit sie uneingeschränkt werden können. Tiere aus dem Restriktionsgebiet müssen BTV8-
grundimmunisiert sein und die Wartezeit von mindestens 60 Tagen (od. mind. 35 Tage + neg. Untersuchungsergebnis) eingehalten 
haben. 

 

Anmeldung Absetzer  Anzahl ml.: ……… 
 

  Anzahl wbl.: ……… 
 

Begleitpapiere (Tierpässe) bitte erst bei der Anlieferung mitbringen (oder dem Transporteur mitgeben). 
Wichtig: Tiere in HIT mit Datum des Anlieferungstages (nicht des Auktionstages) abmelden! 


