Melden Sie uns den Halterwechsel
gern auch online unter:
www.tasso.net/halterwechsel

TASSO e.V.
Notrufzentrale
Otto-Volger-Str. 15
65843 Sulzbach/Ts.

Für die Rücksendung im Fensterumschlag bitte hier falzen.

Tierhalterwechsel
Die Adresse des derzeitigen Tierhalters:

Die Adresse des neuen Tierhalters:

Name

Name

Vorname

Vorname

Straße, Hausnr. (kein Postfach)

Straße, Hausnr. (kein Postfach)

PLZ

Ort

PLZ

Ort

Telefon privat

Telefon privat

Telefon geschäftlich

Telefon geschäftlich

Telefon mobil

Telefon mobil

Fax

Fax

E-Mail

E-Mail

Tierdaten:

Durch meine untenstehende Unterschrift bestätige ich den Tierhalterwechsel des oben benannten Tieres auf mich als neuen Tierhalter. Dadurch wird das Tier kostenlos beim Haustierzentralregister von
TASSO e.V. auf meinen Namen registriert. Des Weiteren bestätige ich, dass ich der rechtmäßige Halter
des Tieres bin. Die Registrierung bei TASSO e.V. hat keinen Einfluss auf die Rechts- und Eigentumslage.

Name des Tieres
TASSO-Kennnummer
Transpondernummer
Täto links

Täto rechts

Als neuer Tierhalter wähle ich folgende Datenschutzoptionen
(Die „Erläuterungen zum Datenschutz“ finden Sie auf Seite 2 dieses Dokuments):
 Ich möchte nicht, dass meine Daten zur Rückvermittlung meines Tieres im Falle seines Auffindens an
Tierheime, Tierärzte etc. weitergegeben werden (siehe „Erläuterungen zum Dat enschutz” Punkt 3).
Ich möchte stattdessen von TASSO e.V. direkt informiert werden.
 Ich möchte nicht, dass meine Daten in einer Notsituation für das Tier, ohne mich vorher zu informieren, weitergegeben werden (siehe „Erläuterungen zum Datenschutz” Punkt 4). Ich möchte
stattdessen von TASSO e.V. direkt informiert werden.
 Ich möchte nicht, dass mir die halbjährlich erscheinende, kostenlose Zeitschrift „Der Tiernotruf”
zugesandt wird.

Durch meine untenstehende Unterschrift bestätige ich den Tierhalterwechsel
des oben benannten Tieres auf den oben benannten neuen Tierhalter.

Ort, Datum und Unterschrift des alten Tierhalters (Bitte Begründung bei fehlender Unterschrift)

Ort, Datum und Unterschrift des neuen Tierhalters

TASSO. Tierisch engagiert!
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Ergänzungsinformationen zur Registrierung
Informationen zur Registrierung
1. Die Eintragung beim Haustierzentralregister von TASSO e.V.
ist für die Tierhalterin/den Tierhalter kostenlos. Es entstehen auch keinerlei Folgekosten. TASSO e.V. finanziert
seine Tierschutzarbeit durch freiwillige Spenden. Für den
Fall, dass die Tierhalterin/der Tierhalter TASSO e.V. bei seinen vielfältigen Tierschutzaufgaben unterstützen möchte,
liegt in der Regel schriftlicher Korrespondenz ein entsprechendes Formular bei.
2. Die Daten, die TASSO e.V. mitgeteilt wurden, unterliegen
dem Datenschutz (für Details siehe Abschnitt „Erläuterungen zum Datenschutz“). TASSO e.V. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Eine Überprüfung findet
nicht statt.
3. Falls die Tierhalterin/der Tierhalter ihr/sein Tier weitergibt
oder verkauft, sind TASSO e.V. die aktuellen Halterdaten
schnellstmöglich mitzuteilen, damit das Tier weiterhin geschützt ist. Wenn das Tier verstorben ist, ist dies auch so
schnell wie möglich zu melden. Für den Fall, dass ein Tier
weitergegeben wurde, aber nicht ordnungsgemäß umgemeldet worden ist, kann keine Haftung dafür übernommen
werden, dass Daten evtl. fälschlicherweise weitergegeben
werden oder das Tier an den nicht aktuellen Halter zurückvermittelt wird. Ebenfalls wird in diesem Sinne keine Haftung für Umschreibungen übernommen, die sich in
Bearbeitung befinden ggf. noch nicht ausgeführt wurden
(Postlaufzeiten bzw. Bearbeitungszeiten nach Eingang bei
TASSO e.V.).
4. Sobald die entsprechenden Daten von TASSO e.V. gespeichert wurden, erhält die Tierhalterin/der Tierhalter auf dem
Postweg kostenlos eine Registrierbestätigung und einen
Tierausweis.
5. WICHTIG: TASSO e.V. kann keine Haftung für Anträge übernehmen, die auf dem Postweg abhandenkommen, oder
die über das Internet vorgenommen werden und nicht bei
TASSO e.V. eingehen. Sollten Sie daher vier Wochen nach
Einsendung Ihres Antrages noch keine Registrierbestätigung erhalten haben, so setzen Sie sich bitte umgehend
werktags zwischen 8 und 18 Uhr mit TASSO in Verbindung,
um sicherzugehen, dass Ihr Tier ordnungsgemäß registriert
wurde.
6. Die Tierhalterin/Der Tierhalter hat jederzeit das Recht, die
Registrierung seines Tiers bei TASSO e.V. zu widerrufen.
7. Die Tierhalterin/Der Tierhalter erhält bis auf Widerruf
zweimal pro Jahr das kostenlose Infoblatt „Der Tiernotruf“
per Post oder auf Wunsch per E-Mail mit Informationen zu
aktuellen Tierschutzthemen und der Tierschutzarbeit von
TASSO e.V.

Erläuterungen zum Datenschutz
1. Die mitgeteilten Daten, die bei TASSO e.V. erfasst werden,
umfassen die Adressdaten der jeweiligen Tierhalterin oder
des jeweiligen Tierhalters und (falls angegeben) die zugehörige Telefonnummer, Mobilfunknummer, Faxnummer und
E-Mail-Adresse sowie die Daten, welche zur Identifizierung
des entsprechenden Tieres notwendig sind.
2. Die Daten werden zu folgenden Zwecken mit Einverständnis der Tierhalterin oder des Tierhalters erhoben, verarbeitet
und genutzt:
a) Rückvermittlung des Tieres an die Tierhalterin oder den
Tierhalter im Vermissten-/Auffindefall.
b) Halbjährliche kostenlose Zusendung von „Der Tiernotruf“
(Informationen über aktuelle Tierschutzthemen und die
Tierschutzarbeit von TASSO e.V.). Dieser Nutzung kann jederzeit widersprochen werden. Die Tierhalterin bzw. der
Tierhalter erhält dann keine Zusendung von Tierschutzinformationen.
3. Zum Zwecke der Rückvermittlung kann die Tierhalterin oder
der Tierhalter einer Datenweitergabe an Personen, die das
Tier gefunden haben (hierzu zählen auch Tierschutzvereine,
Tierheime oder Tierarztpraxen) zustimmen oder widersprechen.
4. In einer Notsituation für das Tier (z. B. wenn das Tier dringender medizinischer Hilfe bedarf) können die Daten der
Tierhalterin/des Tierhalters auch ohne Informationen des
Betroffenen weitergegeben werden. Die Tierhalterin/Der
Tierhalter kann auch hier der Übermittlung ihrer/seiner Daten
in Notsituationen zustimmen oder widersprechen. Das kann
jedoch dazu führen, dass dem entsprechenden Tier in einer
bedrohlichen Situation ggf. nicht geholfen werden kann.
5. In anderen als den vorgenannten Fällen werden die Daten
nur dann weitergegeben, wenn TASSO e.V. aufgrund gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet ist.
6. Die Datenweitergabe kann zur Rückvermittlung an den vorherigen Halter eines Tieres führen, wenn die neuen Halterverhältnisse durch den neuen oder alten Tierhalter nicht an
TASSO e.V. gemeldet wurden bzw. sich die Ummeldung wegen
Postlaufzeiten o. Ä. noch in Bearbeitung befindet.
7. Falls die Tierhalterin/der Tierhalter ihr/sein Tier weitergibt
oder verkauft, sind TASSO e.V. die aktuellen Halterdaten
schnellstmöglich mitzuteilen, damit das Tier weiterhin geschützt ist. Wenn das Tier verstorben ist, ist dies auch so
schnell wie möglich zu melden. Für den Fall, dass ein Tier
weitergegeben wurde, aber nicht ordnungsgemäß umgemeldet worden ist, kann keine Haftung dafür übernommen
werden, dass Daten evtl. fälschlicherweise weitergegeben
werden oder das Tier an den nicht aktuellen Halter zurückvermittelt wird. Ebenfalls wird in diesem Sinne keine Haftung
für Umschreibungen übernommen, die sich in Bearbeitung
befinden ggf. noch nicht ausgeführt wurden (Postlaufzeiten
bzw. Bearbeitungszeiten nach Eingang bei TASSO e.V.).
Mehr Informationen zu unseren Datenschutzangaben auf
www.tasso.net/datenschutz.

