Vögel benötigen
gesicherten Freiflug

Für die Bastelecke:
Mit den folgenden Bastelbögen können Kinder und auch
Erwachsene, auf spielerische Weise, dem richtigen Umgang
und den Bedürfnissen von Hamster, Meerschweinchen,
Kaninchen und Katzen näher kommen. Außerdem enthalten sie
wichtige Informationen über die gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestanforderungen, die an Haltung und Pflege gestellt
werden.

Sind Sie mit den rechtlichen
Regelungen vertraut?
Erziehungsberechtige sind für die Einhaltung der Gesetze
und das Handeln des Kindes verantwortlich
Minderjährige unter 14 Jahren dürfen ohne Einwilligung
der Erziehungsberechtigen keine Tiere erwerben
Hunde müssen bei der Gemeinde angemeldet, mit einem
Chip versehen und in der Heimtierdatenbank registriert
werden
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für die Haltung von Katzen in Wohnungen müssen Fenster
und Balkone, zu denen die Katze Zugang hat, vergittert
sein
Katzen mit Möglichkeit zum Freigang müssen kastriert sein
Vögel benötigen gesicherten Freiflug
Nager und Hasenartige brauchen gesicherten Auslauf
außerhalb des Käfigs
Terrarien und Aquarien müssen bereits eingerichtet sein
und die erwünschten Parameter (Temperatur, Wasserwert,
Luftfeuchtigkeit) vorweisen, bevor Tiere Einzug halten

Diese Bastelbögen können Sie unter
post@tow-wien.at bestellen.

Tiere sind kein
Spielzeug!

 

vorhanden?

  


 
besondere Bedürfnisse und Ansprüche haben. Das tägliche
 
 
 
 

und natürlich die Beschäftigung mit dem Tier nehmen viel
Zeit und auch Geld in Anspruch.







 





 







  


innerhalb der Familie?

Kinder sollen nur beaufsichtigt mit Tieren interagieren.





 

zugsmöglichkeiten und Ruhephasen braucht.





























Veterinärdienste und Tierschutz
der Stadt Wien
Magistratsabteilung 60



 






www.tieranwalt.at



 
 
in Urlaub fahren?
  
erlaubt?

Muthgasse 62
1190 Wien
   



    

gewünscht, akzeptiert?

Die Betreuungspersonen müssen sich bewusst sein, dass sie
in erster Linie selber die Verantwortung für das Tier haben.

 


  

mit dem Tier und dessen Bedürfnissen umgehen, so wird es
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Wo kann man sich informieren:

Vor der Anschaffung sollten
v.a. folgende Punkte gut
überlegt werden:

ontakt mit Tieren förderlich für die Entwick


  





gut überlegt sein!
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www.tiere.wien.gv.at
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Die Tierschutzombudsstelle Wien informiert auf ihrer Internet
seite unter www.tieranwalt.at
haltung und steht Ihnen natürlich auch gerne für ein persönli
ches Gespräch zur Verfügung.
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Vielleicht wartet dort schon Ihr künftiges tierisches Familien
mitglied.
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Landgut Wien Cobenzl
Am Cobenzl 96a
1190 Wien
www.landgutcobenzl.at
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oder übers Internet, ausgenommen sind Inserate von Tierhei
men und registrierten ZüchterInnen.


Jedes Tier
braucht seine
Rückzugsmöglichkeiten
und Ruhephasen.
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Nager und
Hasenartige
brauchen gesicherten
Auslauf außerhalb
des Käfigs



