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Die gewerblichen Geflügeltransporte starten am
4. Mai
Die Firma Ilonexs hat angekündigt, dass unsere
Einzeltiertransporte nach über einem Jahr Pause am 4.Mai
wieder starten.
Hallo
Durch die tatkräftige Unterstützung des BDRG konnte nach vielen intensiven
Gesprächen mit dem Bundesministerium,
vielen Landesministerien und
örtlichen Veterinärämtern eine Lösung für die gewerblichen Transporte unserer
Tiere gefunden werden, die sowohl den Belangen des Tierseuchen-, wie auch
des Tierschutzes entspricht.
Leider gibt es noch Einschränkungen:
Der Versand ist nur innerhalb von Deutschland möglich.
Die Tiere dürfen nur in dem dafür entwickelten Karton transportiert
werden. Der Karton wird von dem zuständigen Kurier geliefert, bzw.
mitgebracht.
Jeder Karton darf nur einmal für den Versand verwendet werden.
Da es immer noch einige regionale Behörden gibt, die noch keine
Genehmigung erteilt haben, gibt es noch Landkreise, in die kein
Transport möglich ist.
Die aktuelle Kartongröße ist nur für Tiere bis 3kg zugelassen. Die Firma
Ilonexs hat zugesagt, dass Sie zeitnah die Kartons für größere Tiere
produzieren

Weitere Details können auf der Homepage des BDRG.

Dr. Michael Götz
Beauftragter für Tier- und Artenschutz im BDRG

Kostenloses Exemplar der Züchterschulung
Das Präsidium hat bei seiner letzten Sitzung beschlossen,
jedem Verein ein Exemplar der Züchterschulung für
Rassegeflügelzüchter als einmalige Aktion über die
Landesverbände zur Verfügung zu stellen.

Gerade in jüngster Zeit erscheint es immer wichtiger zu werden, dass wir uns
alsZuchtverband
darstellen,
dessen
Mitglieder
über
das
gesamte
Spektrum„Rassegeﬂügel“ informiert und geschult sind.Immer häuﬁger werden
wir von Seiten der Behörden und Ministerien daraufhinangesprochen. Wir
müssen unsere Sach- und Fachkunde nachweisen können, wirmüssen
darstellen, dass wir geschulte, versierte Züchter/innen sind.
Aus diesem Grund möchten wir mit dieser einmaligen Aktion unseren Beitrag
leisten und auf unsere Broschüre „Züchterschulung für Rassegeﬂügelzüchter“
wieder einmal hinweisen.
Wir haben die Landesverbände gebeten die zugesandten Exemplare an die
Ortsvereine zu verteilen.
Vereine die einen höheren Bedarf an Broschüren benötigen können diese über
den Fan-Shop zum Sonderpreis von 1,99 € Brutto pro Exemplar zuzüglich
Versandkosten jederzeit anfordern.

Christoph Günzel
Präsident des BDRG
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