
Gesundheitsbescheinigung 
in Übereinstimmung mit Art. 4 und 7 der Richtlinie 92/65/EWG 

Veterinary Certificate 
according to Art. 4 and 7 of council directive 92/65/EEC 

 
zur Teilnahme an der Taubenausstellung am 04./05.11.2017 in 95349 Thurnau, Deutschland 
for the participation in the pigeon exhibition on 04./05.11.2017 in 95349 Thurnau, Germany 

  
1. Name, Vorname 

 Surname, Name …………………………………………………………………………………………………… 
 

 Straße, Nr.  
 Street, House No.  …………………………………………………………………………………………………… 
 

 PLZ, Gemeinde 
 Postal code, Town …………………………………………………………………………………………………… 
 

 Land  
 Country   …………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Nachfolgend genannte Tiere werden ausgestellt: 
The following animals will participate: 

  

Lfd.-Nr.                                    Ringnummer 
Cons. No.                                Ring no. 

 Lfd.-Nr.                                    Ringnummer 
Cons. No.                                Ring No. 

  

  

  

  

  

  

 
 

3. Der unterzeichnende Tierarzt bestätigt, dass die oben bezeichneten Tauben 
The signed veterinary surgeon certifies, that the above-mentioned pigeons 

# 

 nach dem 30.10.2017 im Herkunftsbestand tierärztlich klinisch untersucht und keinerlei 
Krankheitsanzeichen im Herkunftsbestand festgestellt wurden, 
have been clinically examined by a veterinarian after the 30.10.2017 at the holding and have not shown 
any obvious signs of disease, 

 wirksam gegen Paramyxovirose (spätestens 21 Tage und frühestens 180 Tage vor Veranstaltungsbeginn) 
geimpft wurden, 
have been effectively vaccinated against Paramyxovirus (latest 21 days and earliest 180 days prior to the 
exhibition), 

 aus einem Betrieb stammen, in dem in den letzten 30 Tagen kein Fall von Geflügelpest festgestellt wurde, 
come from a holding in which avian influenza has not ben diagnosed in the past 30 days, 

 aus einem Betrieb bzw. Gebiet (Radius 30 km um den Herkunftsbestand) stammen, der/das keinen 
Beschränkung im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Newcastle-Krankheit unterworfen ist und 
come from a holding or an area (radius 30 km from the holding) not subject to restrictions under measures 
to be applied to combat Newcastle disease and 

 der Betrieb auch darüber hinaus keinen einschränkenden tierseuchenrechtlichen Maßnahmen unterliegt. 
the holding is furthermore not subject to any animal-health restrictions. 
 

 
 
 _________________________  _______________________________________________________ 
   Datum Ort    Tierarzt (Stempel, Unterschrift) 
   Date, Place    Veterinary surgeon (Stamp, Signature) 


