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1. Vorstand: Robert Derbeck 

VERMITTLUNGSAUFTRAG

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,
Sie müssen sich leider von ihrem Haustier trennen, da Sie aus bestimmten Gründen nicht mehr in der Lage sind es bei sich 
zu halten und zu betreuen. Sei es das gesundheitliche Gründe dieses erfordern, man in eine finanzielle Notlage geraten ist, 
oder andere schwerwiegende Gründe dafür verantwortlich sind, es ist immer ein Schicksalsschlag, sich von seinem lieb 
gewonnenen Mitbewohner, der sich meist schon als Familienmitglied integriert hat, trennen zu müssen. Wir möchten Ihnen 
helfen, dass Ihr Haustier ein neues gutes Zuhause erhält und würden dazu die Möglichkeiten der Kommunikation im Internet
als auch der Publizierung in der lokalen Presse sowie unsere Verbindungen zur „Tierbörse“ nutzen.
Leider haben wir aber in der Vergangenheit  mit diesem Hilfsdienst auch schon negative Erfahrungen machen müssen.
So wurden wir von Personen gebeten ein Tier zu vermitteln dessen Eigentumsrechte nicht geklärt waren, oder wir haben 
Tiere zur Vermittlung ausgeschrieben, die bereits ein neuen Platz gefunden hatten, nur hatte uns der Auftraggeber darüber 
nicht informiert, usw.
Deshalb ist es im beiderseitigen Interesse erforderlich, für zukünftige Vermittlungen nachstehende Regeln zu beachten:

Allgemeine Angaben:

Bei dem zur Vermittlung anstehenden Tier handelt Meine persönlichen Angaben
es sich um:
Tierart:                                               Vorname:                                               
Rasse:                                               Name:                                               
Geschlecht:                                               Strasse / Nr.:                                               

Kastriert: (nicht zutreffendes streichen) 

Alter:                                               PLZ / Ort:                                               
Farbe:                                               Fax:                                               
Name des Tieres:                                               Mobil:                                               
Schutzimpfungen:                                               Email:                                               
Eigenheiten:                                               
Grund der Abgabe:                                                                                                                                               

Das Tier  ist frei von Rechten Dritter und verbleibt bis zur erfolgreichen Vermittlung in meiner Obhut.

Ich beauftrage den Tierschutzverein Noris e.V. das Tier mit entsprechendem Schutzvertrag in seinem Namen zu vermitteln 
und mit Nachkontrollen auch weiterhin sicherzustellen, dass mein Tier in der neuen Stelle gut betreut wird und keinen 
Schaden erleidet. Die erhobene Schutzgebühr geht im vollen Umfang als Spende zu Gunsten des Tierschutzvereins
Noris e.V. Es besteht für mich kein Anspruch auf Erhalt der Adressdaten des neuen Halters.
Das Tier verbleibt bis zur Vermittlung mit allen Rechten und Pflichten mein Eigentum und in meinem Besitz.
Mit der Veröffentlichung meiner Daten bin ich einverstanden. Sollte zwischenzeitlich eine eigenständige Vermittlung durch 
mich erfolgen können, gilt Punkt 2.

Ich möchte die Vermittlung eigenständig vornehmen und bitte den Tierschutzverein Noris e.V. nur Interessenten an mich 
weiterzuleiten. Mit der Veröffentlichung meiner Daten bin ich einverstanden.
Sobald ich das Tier vermittelt habe, werde ich den Tierschutzverein unverzüglich davon in Kenntnis setzen, damit dieser 
keine weiteren Vermittlungsaktivitäten mehr durchführt.
Bei erfolgreicher Vermittlung erhält der Tierschutzverein 50% der von mir erhobenen Schutzgebühr als Spende und
bei kostenloser Vermittlung jedoch  mindestens eine Spende in Höhe von € 25,-- für seine Vermittlungsversuche vergütet.
Diese Spende ist auch dann zu tätigen, wenn eine Vermittlung ausschließlich auf Kontakte und Eigeninitiative des 
Eigentümers zurückzuführen ist. 

(zutreffendes bitte ankreuzen)
Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben

Ort, Datum                                               Unterschrift                                                               

Besuchen Sie uns im Internet: Bankverbindung BLZ: 760 606 18
www.Tierschutzverein-Noris.de Volksbank Raiffeisenbank Konto:   3298884
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