
Pferderegistrierung auf www.agate.ch

Die Registrierung ist nur per Internet möglich!

Alle nach dem 01.01.2011 in Liechtenstein und in der Schweiz geborenen
Fohlen müssen innert 30 Tagen nach der Geburt bei der TVD (www.agate.ch)
registriert werden. Danach erhalten sie eine provisorische UELN Nummer
(internationale Lebensnummer), diese provisorische UELN Nummer der
Friesenfohlen wird voraussichtlich später von der vom KFPS zugeteilten UELN
Nummer ersetzt. Für die Fohlenmeldung beim KFPS ändert sich NICHTS!

Alle nach dem 01.01.2011 in Liechtenstein und in der Schweiz geborenen
Fohlen müssen bis zum 31. Dezember des Geburtsjahres einen
Schweizer/Liechtensteiner Equidenpass haben, der Equidenpass darf nur von einer
anerkannten Stelle ausgestellt werden. Der FFL hat beim BLW einen Antrag gestellt,
dass als Passaustellende Organisation für Friesenfohlen das KFPS anerkannt wird.
Dieser Antrag ist noch hängig. Falls das KFPS nicht als Passausstellende
Organisation für in Liechtenstein und in der Schweiz geborene Friesenfohlen
anerkannt wird, würde der Sportverband SVPS die Equidenpässe für FFL Mitglieder
ausstellen. Gerne würden wir natürlich wie bis anhin unseren holländischen KFPS
Equidenpässe beibehalten, darüber herrscht im Moment noch Unklarheit.
Equidenpässe für in Liechtenstein/Schweiz geborene Fohlen müssen erst bis zum
31.Dezember des Geburtsjahres ausgestellt sein, da bleibt noch etwas Zeit für die
Passaustellung, also bitte vorläufig noch abwaten.

Alle nach dem 01.01.2011 in Liechtenstein und in der Schweiz geborenen
Fohlen müssen bis zum 30. November des Geburtsjahres mit einem Mikrochip
gekennzeichnet werden (Bei Friesenfohlen ist dies bis zur Körung). Falls das KFPS
nicht als Passaustellender Verband anerkannt wird, muss auch für Friesenfohlen die
nach dem 01.01.2011 geboren werden, das Signalement bis zum 30. November des
Geburtsjahres von einem Tierarzt aufgenommen werden, damit der
Schweizer/Liechtensteiner Equidenpass mit diesen Angaben beim Sportverband
SVPS bestellt werden kann.
Auch da bitte noch abwarten, bis die Verhandlungen mit dem BLW abgeschlossen
sind.
Damit ein Fohlen bei der TVD registriert werden kann, muss seine Mutter bereits
registriert sein. Bitte registriert trächtige Stuten gleich jetzt.

Alle vor dem 01.01.2011 geborenen Pferde die in Liechtenstein und in der Schweiz
leben müssen bis zum 31.12.2012 einen Equidenpass haben, falls sie noch keinen
haben.
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Für Pferde die vor dem 01.01.2011 in Liechtenstein oder in der Schweiz standen
gelten ausländische Equidenpässe, diese müssen nicht durch Schweizer
Equidenpässe ersetzt werden.

Der Equidenpass muss zwingend im Stall beim Pferd aufbewahrt werden.

Pferde die vor dem 01.01.2011 in Liechtenstein oder in der Schweiz standen,
müssen bis spätestens 31.12.2012 bei der TVD www.agate.ch registriert sein.

Steht das Pferd in einem Reitstall muss trotzdem der Eigentümer sein Pferd bei
der TVD (www.agate.ch) registrieren, zuvor muss er aber
vom Stallbesitzer die TVD (Betriebsnummer) in Erfahrung bringen.

Die Pferderegistrierung kostet CHF 40.-  pro Tier, für alle nach dem 01.01.2011
geborenen oder importierten Pferde. Für Pferde die vor dem
01.01.2011 in der Schweiz/Liechtenstein standen, ist die Registrierung gebührenfrei!

Haustier/Nutztier
Achtung bei der Registrierung müssen Sie ihr Pferd als Hautier oder Nutztier
deklarieren. Ist ein Pferd als Haustier deklariert, kann es nie zum Nutztier geändert
werden. Handelt es sich also um Pferde die verkauft werden (Zucht), sollten Sie
diese Pferde besser als Nutztiere deklarieren. Der definitive Besitzer kann dann
später sein Pferd vom Nutztier zum Heimtier umdeklarieren, wenn er will. Die
Deklaration Haustier ist definitiv und kann nicht mehr zum Nutztier rückgängig
gemacht werden.

So werden Pferde bei Agate registriert: www.agate.ch

rechts / Login / wenn Sie noch kein Login haben, hier registrieren, dann ausfüllen…
viel Spass

So werden beim SVPS Pferdepässe bestellt: www.fnch.ch

Pferderegister / Formulare / Pässe / Gebühren
Neueintragung mit Merkblatt DE
Equidenpass für alle Equipen zur Identifikation ohne Eintrag ins Sportregister /
Variante 1  / Kosten CHF 64.55.-

Zuchtkommission FFL im Januar 2011
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