
 

Grafenberg 92 
3730 Eggenburg 
Österreich 

Info.LASA@yahoo.at  

ADOPTIONSVERTRAG 
Zwischen dem Tierschutzverein LASA Österreich/Deutschland und nachfolgendem Adop-
tanten (Übernehmer): 

Name, Vorname: ……………………………………………………………………………. 

Straße: ………………………………………………………………………………………… 

PLZ/Ort: …………………………………………………… 

Land: ………………………………………………………. 

Telefon/Handy: …………………………………………… 

E-Mail: ……………………………………………………. 

PASS / Personalausweis-Nr.: …………………………………… 

ausgestellt am: …………………………    ausgestellt in   ………………................ 

Geburtsdatum:…………………………    geboren in:  ……………………………. 

LASA Österreich/Deutschland  übergibt nachfolgend bezeichneten Hund an oben ge-

nannte Person: 

Name:          Geschlecht:  …………………………….. 

Rasse: ……………………………………………………………………… 

Geb.Dat.: ……………………  Chip.-Nr.: ………………………………… 

Die Übergabe erfolgt geimpft, auf Mittelmeerkrankheiten getestet, kastriert und mit 

Chip und EU-Pass. 

Tierschutz LASA  
Österreich/Deutschland 



Die Abgabe des Tieres erfolgt unter folgenden Bedingungen: 

1) Der oben genannte Übernehmer des Tieres verpflichtet sich: 

a. das Tier dem Tierschutzgesetz entsprechend zu halten, insbesondere ihm eine ord-

nungsgemäße Pflege und Unterkunft zu bieten und für ausreichende, artgerechte Fütte-

rung, ständige Bereitstellung von Wasser, sauberes, zugfreies Lager, ausreichend Auslauf, 

Pflege des Felles und bei Krankheit für tierärztliche Behandlung zu sorgen, sowie die not-

wendigen Impfungen vorzunehmen. 

b. jede Quälerei und Misshandlung zu unterlassen und auch durch andere nicht zu dulden. 

c. das Tier nicht zu vertragswidrigen Zwecken und insbesondere nicht zu Tierversuchen 

oder zur Jagd zu verwenden. 

d. das Tier nicht an die Kette zu legen oder ausschließlich im Zwinger zu halten. 

e. das Tier nicht als Tierhändler für Zwecke seines Gewerbes oder zum Züchten zu erwer-

ben. 

f. das Tier innerhalb eines Monats bei Tasso anzumelden. 

g. das Tier umgehend beim zuständigen Steueramt anzumelden. 

h. das Tier in der Anfangsphase bis zum natürlichen Bindungsaufbau nur angeleint auszu-

führen. 

2) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung ist eine Vertragsstrafe in der Höhe der Schutzgebühr 

zu zahlen und der Verein behält sich das Vorrecht der Rücknahme des Hundes vor. 

3) Der Übernehmer verpflichtet sich, einem Vertreter von LASA Österreich/Deutschland 

(nach vorheriger Ankündigung), im Zuge einer Nachkontrolle Zugang zu Wohnung und 

Grundstück zu gewähren, damit er sich einen Eindruck über den gesundheitlichen Zustand, 

die Haltung und den Allgemeinzustand des Hundes verschaffen kann. 

Ein Umzug/Ortswechsel ist umgehend bekannt zu geben. 

4) Die Abgabe des Tieres an Dritte ist nur mit Genehmigung von LASA Österreich/Deutsch-

land möglich. Wir behalten uns ein lebenslanges Vorrecht an einer Weitervermittlung bzw. 

Rücknahme des Hundes vor. Sollten Gründe jedweder Art den Übernehmer zur Abgabe 

des Tieres zwingen, so ist dies unverzüglich LASA Österreich/Deutschland zu melden. Der 

Übernehmer räumt LASA Österreich/Deutschland eine Rücknahmefrist von bis zu 4 Wo-

chen ein. Sollte der Übernehmer nicht in der Lage sein, das Tier bis zum Ende der Abnah-



mefrist zu betreuen, so verpflichtet er sich, die Kosten der Betreuung in einer Tierpension 

für den Zeitraum von bis zu 4 Wochen zu übernehmen. 

5) LASA Österreich/Deutschland übernimmt für die Eigenschaften und den Gesundheitszu-

stand des Hundes keine Haftung. Der Übernehmer bestätigt durch Vertragsunterschrift, 

dass er sich über die Risiken der Adoption eines spanischen Hundes informiert hat. Insbe-

sondere hat er Kenntnisse zu den sogenannten Mittelmeerkrankheiten/Reisekrankheiten 

wie Leishmaniose, Ehrlichiose, Filaria usw. erworben. 

7) Eine Tötung des Tieres ist nur mit vorheriger Zustimmung von LASA Österreich/Deutsch-

land und nur durch einen Tierarzt zulässig. Dringende Notfälle (wenn dem Tier durch sofor-

tige Tötung schwere Schmerzen erspart bleiben) sind von dieser Regelung ausgenommen. 

Im Falle einer nicht genehmigten Tötung aufgrund eines Notfalls, ist die Notwendigkeit der 

Tötung durch ein tierärztliches Attest nachzuweisen. 

8) Sollten Verstöße gegen diesen Vertrag oder geltendes Tierschutzrecht festgestellt wer-

den, so ist LASA Österreich/Deutschland berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten. In 

diesem Fall verpflichtet sich der Übernehmer des Tieres, dieses unverzüglich und ohne 

Forderung auf Entschädigung an LASA Österreich/Deutschland herauszugeben. Ein Recht 

auf Rückzahlung eventuell entstandener Kosten und Aufwendungen besteht nicht. 

9) Der Übernehmer entlastet LASA Österreich/Deutschland fortan von jeglicher Haftung für 

Schäden an Personen oder Sachen, die durch das Tier verursacht werden. Der Abschluss 

einer Haftpflichtversicherung wird empfohlen. 

10) Die Schutzgebühr von € 340,- ist vor der Übergabe des Tieres auf das Konto bei der 
Caixa-Bank, S.A., 
IBAN: ES54 2100 2602 0601 1072 6049 BIC: CAIXESBBXXX  
zu überweisen. 

Datum, Ort, Unterschrift Übernehmer   Datum, Ort, Unterschrift  
        LASA Österreich/Deutschland 

            


