Adoptionsregeln
● Das Tier nicht ohne vorherige Benachrichtigung von APASA aufzugeben oder unbeaufsichtigt zu lassen, wenn sie das Tier
aus irgendeinem Grund nicht mehr pflegen oder pflegen können.
● Um dem Tier Unterschlupf zu bieten und die Bedürfnisse des Tieres gemäß den Richtlinien von APASA zu erfüllen.
● Um die tierärztliche Behandlung bei Krankheit oder Verletzung aufrechtzuerhalten.
● Das Tier nicht zur Zucht zu verwenden.
● Das Tier zu sterilisieren, sofern dies noch nicht geschehen ist, es sei denn, der Tierarzt weist darauf hin, dass dies für das
Tier schädlich wäre.
● Um sicherzustellen, dass der Name, die Adresse und/oder die Telefonnummer zur Identifizierung ordnungsgemäß auf dem
Halsband oder der Marke des Hundes angezeigt werden, und um den Mikrochip gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
einzuführen.
● Die Polizei und APASA zu benachrichtigen, wenn das Tier verloren geht oder verschwindet, wenn möglich innerhalb der
ersten 24 Stunden.
● Einem autorisierten Mitglied von APASA zu gestatten, das Tier in seinem/ihrem neuen Zuhause zu besuchen, um zu
überprüfen, ob sich das Tier an die Familie angepasst hat, wenn APASA einen solchen Besuch für notwendig erachtet.
● Mit dem Tier regelmäßig spazieren zu gehen und es nicht anketten zu lassen, es sei denn, es ist absolut notwendig.
● Die in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen dieser Adoption gelesen zu haben und sich zu deren Erfüllung zu
verpflichten.
● Der neue Besitzer hat das Recht, das Tier zurückzubringen und das für das Tier gezahlte Geld innerhalb von 10 Tagen nach
der Adoption zurückzufordern – immer dann, wenn der Mikrochip nicht auf den Namen des neuen Besitzers ausgestellt
wurde.
● In der Adoptionsgebühr enthalten sind: 2 Impfungen für Welpen und die Tollwutimpfung, bzw. die jährliche Tollwutimpfung –
und eine Blutanalyse (falls noch nicht vorhanden), der Mikrochip und der Europapass. Ebenfalls enthalten ist ein
kostenloses Beratungsgespräch mit dem Tierarzt von APASA innerhalb der ersten 10 Tage nach dem Datum der Adoption.
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