
TASSO e.V. stellt sich vor Antrag
Bitte in Druckbuchstaben und mit dunklem Stift ausfüllen.

Meine Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnr. (kein Postfach)

Telefon 1 (privat)

Postleitzahl Ort

Telefon 2 (evtl. geschäftlich)

Angaben zu meinem Tier

Tierart � Hund � Katze andere: _____________________

Geschlecht � männlich � weiblich � kastriert � sterilisiert

Rufname ____________________ Rasse ___________________________

Geburtsjahr ____________________ Farbe ___________________________

bes. Kennzeichen ___________________________________________________________

Telefon mobil

E-Mail

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mein Tier beim Haustierzentralregister von TASSO e.V. eintragen möchte. Nach der Registrierung erhalte ich einen
Tierausweis, eine SOS-Halsbandplakette und zweimal pro Jahr die Tierschutz-Informationszeitschrift „DER TIERNOTRUF” (sofern nicht oben widersprochen wurde).
Alle Leistungen sind für mich kostenlos.

Ort, Datum Unterschrift der Tierhalterin/des Tierhalters

Liebe Tierfreunde,

Hilfe für den Tierschutz muss
nicht immer finanzieller Natur
sein. Auch auf praktische Unter-
stützung sind wir angewiesen.
Wenn Sie als ehrenamtlicher
Mitarbeiter von TASSO e.V. die
Möglichkeit haben, z.B. Plakate
aufzuhängen oder Informations-
material auszulegen, so ist dies
auch ein wesentlicher Beitrag
zur Förderung der Tierschutzauf-
gaben von TASSO e.V.

Vielen Dank,

Ihr TASSO-Team

Der Tierschutz braucht Ihre Hilfe!

rechts links

Fax

�
Ich möchte nicht, dass meine Daten zur Rückver-
mittlung meines Tieres im Falle seines Auffindens
an Tierheime, Tierärzte etc. weitergegeben werden
(siehe „Erläuterungen zum Datenschutz” Punkt 3
Antragsrückseite). 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
Antragsrückseite). Ich möchte stattdessen von
TASSO e.V. direkt informiert werden.

�
Ich möchte nicht, dass mir die halbjährlich
erscheinende, kostenlose Informationszeitschrift
„DER TIERNOTRUF” zugesandt wird.

ALTERNATIV: Wenn vorhanden, bitte
Strichcode-Aufkleber hier aufbringen
(diesen haben Sie von Ihrem Tierarzt,
Tierheim oder Züchter erhalten)�

EU-Heimtierausweis-Nr.

Tätowierungs-Nr. (wenn vorhanden)

Transponder-Nr.

zur kostenlosen Registrierung meines Tieres

Jetzt online registrieren:www.tasso.net
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Wühltischwelpen - nein Danke!

Viel zu früh von seiner Mutter
getrennt, schlecht ernährt und
ohne soziale Kontakte – so
sieht das Leben eines Welpen
zu Schleuderpreisen aus. Die
unseriösen Welpenhändler und
-vermehrer haben damit nur
das schnelle Geld im Sinn.

Jetzt ist Schluss!
TASSO, der ETN und der bmt
haben das Jahr 2010 zum Jahr
„Gegen den unseriösen Welpen-
handel” ausgerufen. Fordern Sie
mit dieser Karte weiteres
Informationsmaterial an, damit
schon bald kein unseriöser
Händler mehr Käufer findet.

Warum jedes Haustier registriert sein sollte
Jährlich verschwinden allein in Deutschland hunderttausende von Tieren. Sei es durch Diebstahl,
Entlaufen oder aus anderen Gründen. Nur durch eine zentrale Registrierung besteht überhaupt
die Möglichkeit, ein Tier im Ernstfall schnell aufzufinden.

Europas größtes Register
TASSO e.V. hat es sich daher seit 1982 zur Aufgabe gemacht, durch Registrieren und Rückvermitt-
lung den Tieren und Besitzern gleichermaßen zu helfen. Durch die Kombination aus modernster
Computer-Technik, der größten Datenbank für Haustiere in Europa und einem engmaschigen,
weltweiten Informationsnetz werden jährlich mehr als 50.000 Tiere an ihre Besitzer zurückver-
mittelt*. Der eindeutige Vorteil von TASSO e.V. ist neben dem umfangreichen, bundesweiten Zentral-
register die enge Zusammenarbeit mit anderen europäischen Registern. Kein Wunder also, dass
TASSO bereits über 4,6 Millionen Tieren* Schutz und Sicherheit im Verlustfall bietet. (*Dez. 2009)

Völlig kostenlos
Trotzdem ist es uns gelungen, unsere umfassenden Such-Leistungen für verlorene Tiere völlig
kostenlos und ohne Folgekosten für die Besitzer anbieten zu können. Das verdanken wir allein
den Spenden großzügiger Tierfreunde, mit Hilfe derer wir uns finanzieren.

Europaweiter Such-Service
- Erstellung farbiger Such-Plakate für verlorene Haustiere
- Bildsuchmeldungen im Internet für vermisste Tiere
- E-Mail Such-Service, um Verlustmeldungen weit zu streuen
- SMS Such-Service
- Automatische Information von Tierärzten und Tierschutzvereinen über verlorene Tiere

Einfache Registrierung
- Online-Registrierung
- Weltweite Transponder-Abfrage per Internet
- Anbindung an die internationale Meta-Suchmaschine für Transponder petmaxx.com

Hoher Bekanntheitsgrad
TASSO e.V. arbeitet mit allen (!) Tierschutzvereinen in Deutschland zusammen.
95% der deutschen Tierärzte vertrauen TASSO. Und das aus gutem Grund.

Stark im Tierschutz
Neben der Rückvermittlung entlaufener und gestohlener Tiere fördern wir aktiv den Tierschutz,
leisten in der Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit zu tierschutzrelevanten Themen und machen uns
gegen Tiermissbrauch und -quälerei stark.
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