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Datum (Einlieferung) , Ort Unterschrift 

Hiermit versichere ich, dass die von mir eingelieferten Vögel :
• keine Anzeichen einer übertragbaren Krankheit aufweisen  
• in den letzten 21 Tagen keine der folgenden Symptome gezeigt haben:  Augen-, Nasenausfluss, Bindehautentzündungen, Hecheln, Durchfall, Fieber, 

Abgeschlagenheit, verminderte Futteraufnahme, stumpfes oder struppiges Gefieder, Ödeme, Störungen der Motorik.
• Gleiches trifft auch für den Vogelbestand zu, aus dem die zur Schau/Börse gelieferten Vögel stammen.
• Die Vögel stammen aus einem Bestand, in dem innerhalb der letzten 21 Tage keine oder nur vereinzelte Todesfälle(max. 3%) aufgetreten sind.
• Die Tiere werden von mir in einem Bestand gehalten, der keiner tierseuchenrechtlichen Sperrmaßnahme  und/der keiner amtlichen Beobachtung 

unterliegt. Die Vögel stammen also nicht aus einem wegen  Geflügelpest (auch Wildvogelgeflügelpest) gebildeten  Sperrbezirk, 
Beobachtungsgebiet/Überwachungszone oder einer Kontrollzone. 

• Mit meiner Unterschrift bestätige ich weiterhin, dass ich die Ausstellungsbedingungen des DKB akzeptiere und die Genehmigungsbedingungen 
der Veterinärbehörde Kreis Lippe zur Kenntnis genommen habe. Die Vorschriften des Artenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland sind  
einzuhalten und  alle erforderlichen Bescheinigungen vorzulegen.

Mir ist bekannt, dass das Ausstellen auf eigenes Risiko erfolgt. 
Züchter aus dem Ausland haben für ihre Vögel bei der Einlieferung ein gültiges, amtliches Gesundheitszeugnis ( TRACES) vorzulegen.
Für AZ/VZE beringte Vögel ist mit der Anmeldung der Nachweis der korrekten AZ/VZE- Nummer beizulegen.  
Weitere Hinweise und Informationen stehen im Internet unter www.dkb-online.de.

Einlieferungsliste für die Vogelbörse 1 ( Selbstverkauf)

Deutscher Kanarien- und Vogelzüchter-Bund e.V. 
   Deutsche Meisterschaft 

für weitere Vögel weiteres Blatt nutzen. 

Vogelart / Farbe Ring-Nr.: 

von

  Weitere Hinweise und Informationen stehen im Internet unter www.dkb-online.de.
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