Urlaubszeit – Reisezeit
Wenn im Sommer die Koffer gepackt werden, muss an Vieles gedacht werden. Hier ist eine kleine Check-Liste,
die helfen soll, den Urlaub optimal zu beginnen:
• Ist der Impfausweis noch gültig? Für Reisen in das Ausland ist ein blauer EU-Ausweis notwendig, in dem die
Chip-Nummer des Tieres eingetragen sein muss. Außerdem gilt überall eine Impfpflicht für Tollwut.
• Ist ihr Tier auch bei Tasso registriert? Stimmen hier ist aktuellen Kontaktdaten noch? In manchen Ländern
muss der Nachweis einer erfolgten Entwurmung durch einen Tierarzt in dem Impfausweis eingetragen
werden.
• Manche Hunderassen dürfen nicht oder nur mit Auflagen in bestimmte Länder reisen.
• In die Schweiz dürfen Hunde mit kupierter Rute oder Ohren nicht einreisen! (wenn Sie länger als 3 Monate
Urlaub machen in der Schweiz).
• Ist das Tier ausreichend vor Zecken und Stechmücken geschützt? Häufige Reiseziele liegen im Süden
(z.B. Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland und die Türkei), die wichtigsten Reisekrankheiten
in diesen Ländern sind: Babesiose, Leishmaniose, Ehrlichiose und Dirofilariose. Besonders im Mittelmeerraum werden Krankheiten übertragen, die nur schwer therapierbar sind und unbehandelt zum Tode führen
können.
• Bitte bedenken Sie, dass die Impfauffrischung rechtzeitig erfolgen muss!
• Nehmen Sie genug Futter mit. Eine Futterumstellung kann auch bei Haustieren im Ausland zu Verdauungsstörungen führen.

Erste Hilfe-Tasche
Wir stellen Ihnen ganz individuell auf ihr Tier und Ihr Reiseziel eine
Erste-Hilfe-Tasche auf Wunsch zusammen.
So können Sie z.B. kleine Verletzungen an der Pfote durch Muscheln am Strand
selbst versorgen oder ihrem Hund eine Erleichterung schaffen, falls er reisekrank ist und speichelt
beim Autofahren oder was jeder von uns kennt der Hund trinkt Meerwasser und es kommt zum Erbrechen
bei unserer lieben Verbeiner…. Für diese und weitere kleine Zwischenfälle haben wir die passende Reiseapotheke für Sie und ihren vierbeinigen Freund.
Einreisebestimmung auch für Ihr Urlaubsziel:
http://www.reisen-mit-hund.org/einreisebestimmungen-hund-laender.php
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