
Tier-Identifizierungsbogen

Name des Tiers _____________________________________________________________

Geburtsdatum ___________________________Fell-Farbe_______________________

Gattung ___________________________ Rasse __________________________

Besitzer _____________________________________________________________

Aufenthaltsort des Tiers  O   ____________________________________________________

O   wie Besitzer

Der Bestand umfaßt   ____  Tiere  (Zahl einfügen)

Seit wann beim jetzigen Besitzer? _________________________________________

Ist etwas über die Zeit davor, das Leben, die Herkunft bekannt? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Wie beschreiben Sie den Charakter des Tiers? (interessant für die Leute, die später die Wolle 
aussuchen) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

O  Ich versichere, daß das o.g. Tier nicht weiterverkauft, geschlachtet oder zur Herstellung von 
Nahrungsmitteln, gleich welcher Art, genutzt wird. Ebenso wird das Tier nicht zu Zuchtzwecken 
oder zur Vermehrung eingesetzt. Eventuelle Nachkommen werden nicht handelsmäßig 
weitergegeben, nicht geschlachtet und nicht der Landwirtschaft zugeführt.

O  Ich versichere, daß das o.g. Tier artgerecht, mit Auslauf, Frischluft und Artgenossen gehalten 
wird.



O  Ich erkläre mich bereit, auf Nachfrage (mindestens 1 x jährlich) über den Verbleib und das 
Leben des Tiers zu berichten (Gesundheit, Geburten, Krankheiten, medizinische Behandlung etc.)

Das o.g. Tier wird  bei Erkrankungen oder zur Vorsorge

O   weitgehend naturheilkundlich, alternativmedizinisch, homöopathisch o.ä. behandelt.

O   mit konventioneller Medizin behandelt (chemische Wurmgifte, Impfungen, chemische 
Insektengifte; Antibiotika etc.)

Bei Tieren, die geschoren werden (z.B. Schafe, Alpakas etc.):

O das o.g. Tier wird stehend, nur mit Halfter und Strick, ohne Festhalten oder Fixieren des Körpers
oder der Beine geschoren.

O das o.g. Tier wird in konventioneller Weise geschoren. Dabei wird darauf geachtet, daß bei dem 
Tier keine Angst ausgelöst wird und ihm während der Schur keine Verletzungen zugefügt werden

O ich versichere, daß o.g. Tier nicht per Einwirkung von chemischen, elektrischen oder sonstigen 
Zwangsmitteln zur Duldung der Schur gezwungen wird.

Bei Hunden:

O  Ich versichere, daß das o.g Tier vegetarisch/vegan ernährt wird (ausgenommen: eigener Fang 
von z.B. Mäusen im Garten, worauf kaum Einfluß besteht)

Geschorene Wolle nur von Schafen und Alpakas. Von allen anderen (Hunde, Rinder, Pferde etc.) 
nur ausgekämmte Wolle. (Wegen der Wollqualität)

______________________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift Tierbesitzer
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