
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
         

    
 

         

 
    

 

        
      

 
 

         
        

 
 

          
       

  

    

      
 

        
 

 

        

        
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

  

                            

_________________________________________ 

Anschrift Antragsteller 

Verein: 

Ansprechpartner: 

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort: 

Tel.: 

Fax: 

E-Mail: 

Anzeige 
Hiermit zeige ich dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) Mittelsachsen folgende 
Veranstaltung an: Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Ausstellungen/ Märkte von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln 

□ überregional mit 

□ Einlassuntersuchung der Tiere mit schriftlicher Bestätigung der Gesundheit 
durch einen Tierarzt (beauftragter TA___________________) 

oder 

□ Vorliegen eines tierärztlichen Attestes über die klinische Untersuchung des 
Herkunftsbestandes vor max. 5 Tagen bei Einlieferung durch jeden Aussteller 

oder 

□ regional aus den Landkreisen Mittelsachsen, Leipzig, Altenburger Land, Meißen, 
Erzgebirgskreis, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen, Zwickau und der 
Stadt Chemnitz 

Zusätzlich Auswahl Wassergeflügel ankreuzen: 

□ keine Teilnahme von Wassergeflügel 
oder 

□ Ausstellung von Wassergeflügel ohne Verkauf (keine Sentinelbescheinigung 
notwendig) 

oder 

□ Ausstellung und Verkauf von Wassergeflügel (Sentinelbescheinigung notwendig) 

Es sollen folgende Geflügelarten bzw. andere in Gefangenschaft gehaltene Vogelarten 
ausgestellt/abgegeben/verkauft werden: ca. Stückzahl 

□ …..Hühner □ …..Fasane □ ……Gänse 

□ …..Truthühner □ …..Laufvögel □ …….andere, in Gefangenschaft gehaltene 
Vögel (Exoten,…) □ …..Perlhühner □ …..Wachteln 

□ …..Rebhühner □ ..…Enten _____________________ 

Sonstige Tierarten: 

□ …..Tauben □ ..…Kaninchen □ ..…………………………………. 



   

                

  

    
             

 
          

 
 

      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
     

 
 
 

 
  

 
  

   
       

_______________ _____________________ 

Angaben zur Veranstaltung: 

Termin: ________________ Einlieferung der Tiere : _________________ 

Veranstaltungsort: ________________________________________________________ 

Verantwortlicher: ____________________________________________________ 

Name, Vorname Adresse 

Hinweis: Die Veranstaltung ist spätestens 4 Wochen vorher dem LÜVA anzuzeigen. 

Ort, Datum Unterschrift 

Anmeldung an: 

Fax: 03731 799-6488 
E-Mail: lueva@landkreis-mittelsachsen.de 

Landratsamt Mittelsachsen 
Lebensmittelüberwachungs-
und Veterinäramt (LÜVA) 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 

mailto:lueva@landkreis-mittelsachsen.de
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