
Registrieren Sie online:
www.tasso.net/online-registrierung

Ich möchte nicht, dass 
meine Daten zur Rückver
mittlung meines Tieres im 
Falle seines Auffindens an 
Tierheime, Tierärzte etc. 
weitergegeben werden (sie
he „Erläuterungen zum 
Da tenschutz” Punkt 3 An
tragsrückseite). Ich möchte 
stattdessen von TASSO e.V. 
direkt informiert werden. 

Ich möchte nicht, dass 
meine Daten in einer Not
situation für das Tier, ohne 
mich vorher zu informie
ren, weitergegeben werden 
(siehe „Erläuterungen zum 
Datenschutz” Punkt 4 An
tragsrückseite). Ich möchte 
stattdessen von TASSO e.V. 
direkt informiert werden.

Ich möchte nicht, dass mir 
die halbjährlich erscheinen
de, kostenlose Zeitschrift 
„DER TIERNOTRUF” zuge
sandt wird.

Meine Adresse (bitte unbedingt in Druckbuchstaben ausfüllen):

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mein Tier beim Haustierzentralregister von TASSO e.V. eintragen lassen möchte. Meine Daten unterliegen dem Datenschutz (siehe „Erläu
terungen zum Datenschutz” – Antragsrückseite) und werden Unbefugten nicht zugänglich gemacht. Nach der Registrierung meines Tieres erhalte ich einen Tierausweis, eine SOSHals
bandplakette und zweimal pro Jahr die TierschutzInformationszeitschrift „DER TIERNOTRUF” (sofern nicht oben widersprochen wurde). Alle Leistungen sind für mich kostenlos.

Name

Vorname

Straße, Hausnr. (kein Postfach)

PLZ Ort

Ort (bei langen Ortsnamen bitte hier weiterschreiben)

Land (bitte nur bei Anträgen aus dem Ausland ausfüllen)

Telefon privat

Telefon geschäftlich

Telefon mobil

Fax

EMail

Rufname:    Rasse:

Geburtsjahr:    Farbe:

bes. Kennzeichen:

Transpondernr.:

ALTERNATIV zur Transpondernr.:
Wenn vorhanden, bitte Strichcode-Aufkleber 
hier aufbringen, den Sie von Ihrem Tierarzt, 

Tierheim oder Züchter erhalten haben.

Tätowierungsnr. (wenn vorhanden):

links

rechts

EUHeimtierausweisNr.:

Ort, Datum Unterschrift des Tierhalters

Antrag
zur kostenlosen Registrierung meines Tieres

oder ONLINE REGISTRIEREN: www.tasso.net/registrierung
Bitte in Druckbuchstaben und mit dunklem Stift ausfüllen

Angaben zu meinem Tier:
Tierart:  Hund  Katze   andere:   

Geschlecht:  männlich  weiblich  kastriert  sterilisiert
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Tierregistrierung

TASSO. Tierisch engagiert!

OttoVolgerStr. 15
65843 Sulzbach/Ts.
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 61 90 / 93 73 00
Fax: +49 (0) 61 90 / 93 74 00 
EMail: info@tasso.net
www.tasso.net
www.facebook.com/tassoev

www.tasso.net/onlineregistrierung

TASSO lebt von Spenden

Alle TASSO-Leistungen sind kostenlos 
und werden durch Spenden großzügiger 
Tierfreunde ermöglicht. Über 7,8 Milli-
onen registrierten Tieren und jährlich 
über 60.500 zurückvermittelten Tieren 
kommen unsere Services bereits zugute. 
Knapp 5,7 Millionen Tierhalter vertrauen 
uns und unserer Arbeit.

Jede Spende hilft! Ob groß oder klein, 
Einzel oder Dauerspende – die uns an
vertrauten Beträge nutzen wir verantwor
tungsbewusst, um Tierleid zu verringern 
und die Lebensbedingungen der Tiere zu 
verbessern. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie unsere Ar-
beit unterstützen. Vielen Dank!

Das können Sie von uns erwarten

Tierregistrierung, Tierschutz, Aufklärungsar
beit und das OnlineTierheim shelta – das sind 
die vier wichtigsten Aufgabenbereiche von 
TASSO. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches kostenloses Serviceangebot 
rund ums Tier: 
 
• Registrierung Ihres Tieres
• TASSOPlakette mit der 24StundenNot

rufHotline
• TASSOTierausweis für ein schnelles Auffin

den der NotrufHotline
• Notrufzentrale an 24 Stunden an 365 Tagen 

im Jahr erreichbar
• Online‐Transponderabfrage
• kostenlose BildSuchmeldung Ihres entlau

fenen Tieres auf der TASSOHomepage 
• farbige Suchplakate mit Bild Ihres Tieres

Spendenkonto
IBAN DE78 5105 0015 0238 0549 07
SWIFT-BIC NASSDE55XXX

oder online: www.tasso.net/spende

Schutz und Sicherheit für Ihr Tier!
Eine Registrierung bei TASSO e.V. bietet beides – 
ein Tierleben lang



Ergänzungsinformationen zur Registrierung

Bitte senden Sie den Antrag 
an folgende Adresse:

OttoVolgerStr. 15
65843 Sulzbach/Ts.
Deutschland

Schneller gehts per Fax:
+49 (0) 61 90 / 93 74 00

Oder Sie registrieren ganz einfach online:
www.tasso.net/onlineregistrierung

Wir geben alles für Ihr Tier: 
schnell und unkompliziert registrieren

TASSO e.V. ist Europas größtes Register. Tiere, 
die bei TASSO registriert sind, können schnell 
an ihre Halter zurückvermittelt werden. Durch 
die Zusammenarbeit unter anderem mit etwa 
10.000 Tierheimen, 15.000 Tierärzten und 
17.000 ehrenamtlichen Helfern allein im 
deutschsprachigen Raum können wir jährlich 
rund 60.500 Tiere wieder nach Hause zurück
bringen. 

Zwei Schritte zum Schutz Ihres Lieblings: 
Kennzeichnung und Registrierung 
Schritt 1: Lassen Sie als erstes Ihr Tier bei 
Ihrem Tierarzt kennzeichnen. Hierbei wird 
Ihrem Tier ein zwölf Millimeter kleiner Chip 
schmerzlos und narkosefrei unter die Haut 
injiziert. Innerhalb von 24 Stunden nach 
der Injektion verwächst er mit dem Gewe
be. Der Mikrochip enthält einen 15‐stelligen 
Zahlencode. In einigen Fällen entscheiden 

Warum jedes Haustier registriert sein sollte
Jährlich verschwinden allein in Deutschland hunderttausende von Tieren. Dennoch ist nur 
jedes zweite Haustier registriert und damit im Vermisstenfall geschützt. Ist Ihr Vierbei-
ner nicht registriert, kann er im Fall der Fälle nur sehr schwer oder gar nicht mehr an Sie 
zurückvermittelt werden. Er landet im Tierheim, wo er viele Tage, Wochen oder sogar Jahre 
sein Dasein fristen muss. Das können Sie verhindern: Registrieren Sie Ihr Tier bei TASSO e.V. 
und geben Sie ihm damit die größtmögliche Chance, wieder nach Hause zurückzufinden.

sich Halter und Tierarzt auch für eine Tätowie
rung. Schritt 2: Danach gehen Sie den zwei
ten Schritt: die Registrierung Ihres Tieres bei 
TASSO. Der Code oder die Tätowierungsnummer 
wird gemeinsam mit den Tier‐ und Halterdaten 
in unserer Datenbank gespeichert. Nur so ist 
gewährleistet, dass wir das Tier, wenn es ein
mal vermisst werden sollte, schnell und unbü
rokratisch zu Ihnen zurückbringen können.

Übrigens: Irrtümlicherweise gehen besonders 
Halter von Wohnungskatzen davon aus, dass ihr 
Tier niemals entwischt. Ein Trugschluss, denn 
Katzen laufen 10 Mal häufiger weg als Hunde. 
Auch Wohnungskatzen! Dennoch sind nur 20 
Prozent der Katzen in Deutschland registriert. 
Das bedeutet, dass 4 von 5 Katzen im Vermiss
tenfall ihr Zuhause nicht mehr wiedersehen. 
Seien Sie ein Vorbild und lassen Sie Ihren Stu
bentiger kennzeichnen und registrieren.
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Bei uns ist Ihr Tier in guten Händen!
Senden Sie den Antrag per Post an uns 
zurück oder nutzen Sie angegebene 
Faxnummer. Am schnellsten geht die Re
gistrierung über unser OnlineFormular. 
Sobald Ihr Antrag bei uns eingegangen 
ist und Ihre Daten erfasst sind, ist Ihr 
Tier optimal geschützt, wenn es einmal 
entwischt. Wenn es gefunden wird, mel
den wir uns umgehend bei Ihnen, damit 
Sie Ihren tierischen Liebling so schnell 
wie möglich wieder in die Arme schlie
ßen können.
Diese und auch alle anderen Leistungen 
sind bei uns kostenlos. TASSO lebt von 
Spenden großzügiger Tierfreunde. Seit 
über 30 Jahren widmen wir uns dem 
Schutz von Tieren.

Fragen zur Registrierung?

Wir sind für Sie da: an 365 Tagen im 
Jahr, 24 Stunden täglich. Rufen Sie uns 
an. Wir freuen uns auf Sie!

+49 (0) 61 90 / 93 73 00

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.  Sobald die entsprechenden Daten von TASSO e.V. gespeichert wurden, erhält die Tierhalterin/der Tierhalter auf dem Post
weg kostenlos eine Registrierbestätigung, einen Tierausweis und eine TASSOPlakette.

4.  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.

5.  Die Tierhalterin/Der Tierhalter hat jederzeit das Recht, die Registrierung seines Tiers bei TASSO e.V. zu widerrufen.
6.  Die Tierhalterin/Der Tierhalter erhält bis auf Widerruf zweimal pro Jahr das kostenlose Infoblatt „DER TIERNOTRUF“ per 

Post oder auf Wunsch per EMail 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 EMailAd
resse 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 der 

Tierschutzarbeit von TASSO e.V.). Dieser Nutzung kann jederzeit widersprochen werden. Die Tierhalterin bzw. der Tier
halter 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 Tier
halterin/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 Halterver
hältnisse 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 um
gemeldet worden ist, kann keine Haftung dafür übernom
men werden, dass Daten evtl. fälschlicherweise weiterge
geben werden oder das Tier an den nicht aktuellen Halter 
zurückvermittelt wird. Ebenfalls wird in diesem Sinne kei
ne 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.

Stand: Juni 2016


