CERTIFICADO DE IMPORTAÇÃO DE CÃES E GATOS A PARTIR DE PAÍSES EXTRA-MERCOSUL

BESCHEINIGUNG FÜR IMPORT VON HUNDEN UND KATZEN AUS NICHT-MERCOSUR LÄNDERN

FAVOR IMPRIMIR EM FOLHAS SEPARADAS !
NÃO IMPRIMIR FRENTE E VERSO!
 Este documento só tem validade no Brasil após ter
sido devidamente legalizado por uma Repartição
Consular brasileira. Para a legalização consular
da assinatura do veterinário, necessitamos de
prova de sua assinatura, que será inserida no
nosso banco de dados. Solicitamos ao veterinário
preencher e assinar também o anexo 1 deste
formulário, entregando-o ao solicitante para que
este traga consigo ao Consulado juntamente com
o documento a ser legalizado.
 O veterinário oficial que abaixo subscreve
declara que o animal identificado foi
examinado dentro dos dez dias anteriores ao
embarque e estava clinicamente sadio, isento
de ectoparasitas à inspeção clínica e apto
para o transporte. Além disso, declara que:

1. A vacinação anti-rábica foi aplicada em
caninos e felinos maiores de três meses de
idade e foi realizada, pelo menos, trinta dias
antes da data de ingresso do animal, no
caso de primeira vacinação e com validade
de um ano. Não aplicável para animais
exportados de países livres de raiva.
2. O animal identificado foi examinado nos dez
dias anteriores ao embarque, não
apresentando nenhum sinal clínico de
doenças próprias da espécie.
 No caso de animais provenientes de países que
declaram oficialmente junto ao OIE a presença
em seu território de Peste Eqüina Africana e/ou
Febre do Vale do Rift, no certificado deverão
constar também as seguintes informações:
a) que no lugar de origem e num raio de 50
(cinqüenta) quilômetros deste, não foram
registrados casos das doenças citadas no
"caput" do presente inciso, nos últimos 3
(três) anos;
b) que os animais não estiveram, durante este
período, em regiões afetadas por estas
doenças.
 Os animais que cumprirem com os requisitos
anteriores não realizarão quarentena de
importação. Em caso de suspeita de doenças
infecto-contagiosas, zoonóticas ou de alto
risco, a autoridade veterinária determinará as
providências que assegurem seu isolamento e
correspondentes medidas sanitárias.

BITTE EINE SEITE PRO BLATT AUSDRUCKEN!
BITTE NICHT BEIDESEITIG AUSDRUCKEN!
Dieses Dokument ist in Brasilien erst gültig, wenn es
durch eine konsularische Vertretung Brasiliens
entsprechend legalisiert ist. Für die konsularische
Legalisierung benötigen wir eine
Unterschriftsprobe des Tierarztes, die auf unsere
Datenbank eingetragen wird. Wir bitten den
Amtstierarzt/die Amtstierärztin, den Anhang 1
auszufüllen und dem Antragssteller
auszuhändigen, damit er es zusammen mit der
Bescheinigung zum Konsulat bringen kann, um die
Legalisierung zu beantragen.
Mit seiner unten stehenden Unterschrift erklärt
der Amtstierarzt, dass das identifizierte Tier vor
höchstens 10 Tagen vor der Abreise untersucht
wurde, dass es bei der klinischen Untersuchung
gesund und frei von Ektoparasiten war, und
dass es transportiert werden kann. Ferner wird
erklärt, dass:
1) Die Tollwutimpfung, sofern sie die erste ist, bei
Hunden und Katzen, die älterer als drei
Monate sind, mindestens 30 Tage vor der
Abreise durchgeführt wurde und für ein Jahr
gültig ist. Diese ist nicht erforderlich bei Tieren,
die aus tollwutfreien Ländern exportiert sind.
2) Das identifizierte Tier höchstens 10 Tagen vor
Abreise untersucht wurde, und bei der
Untersuchung keinerlei klinisch festgestellte
und für die Tierart typische Krankheiten
festgestellt wurden.
Stammt das betroffenen Tier aus Ländern, die bei
OIE (World Organisation for Animal Health) offiziell
erklärt haben, dass in ihren Territorien
afrikanisches Pferdepest (African horse sickness AHS) und/oder Rifttalfiber (Rift valley fever- RVF)
vorkommt, so muss die tierärztliche Bescheinigung
noch folgende Informationen aufweisen:
a) Dass im Herkunftsort und bei einer Reichweite
von 50 Kilometer in den letzten 3 Jahren kein
Fall der obigen genannten Krankheiten
registriert wurde.
b) Dass in diesem Zeitraum das Tier nicht in den
betroffenen Gebieten aufgehalten wurde.
Ist das identifizierte Tier gemäß der in diesem
Formular spezifizierten Bestimmungen gesund,
wird ihm keiner Import-Quarantäne
vorgeschrieben. Liegt jedoch ein begründeter
Verdacht vor, dass das Tier übertragbare
Krankheiten (zoonotische oder von hohem Risiko)
aufweisen könnte, wird die Veterinärbehörde
geeignete Maßnahmen verordnen, die einer
adäquate Isolierung des Tiers gewährleisten.
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IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL
Identificação (nome, nº microchip ou
tatuagem)
Identifizierung (Name, Mikroship-Nr.
oder Tätowierung) ▼

IDENTIFIZIERUNG DES TIERES

Espécie
Tierart

▼

Raça
Rasse

Data de
Sexo
Pelagem Nascimento
Tamanho
Geschlecht Felltyp Geburtsdatum
Größe

▼

PROCEDÊNCIA DO ANIMAL
►

▼

▼

▼

Observações
Anmerkungen

▼

▼

HERKUNFT DES TIERES

País de procedência/Herkunftsland
Nome e endereço do exportador/

Name und Anschrift des Exporteurs

►

DESTINO

ZIELORT

País de destino
Zielland

País de trânsito

►

Transitland

►

Nome e endereço do importador
Name und Anschrift des Importeurs

►

Nome e endereço do estabelecimento de destino
Name und Anschrift im Zielland
Vacinação
Impfung

►

Laboratório

Nº Partida

Labor▼

▼

Ausgangsnummer

▼

Data de
Vacinação
Impfungsdatum

Validade Vacinação
Impfungsgültighkeit

▼

▼

Informações Sanitárias Adicionais

DO TRANSPORTE DO ANIMAL

▼

Zusätzliche sanitärische Informationen

ÜBER DEN TRANSPORT DES TIERES

Meio de Transporte

►

Transportmittel
Identificação do Transporte
Identifizierung des Transportmittels

►

Local de Embarque
Einführungsort im Herkunftsland

►

CARIMBO OFICIAL ▼ AMTLICHER STEMPEL
Data/Datum

►

Assinatura e Carimbo do Veterinário Oficial
Unterschrift und Stempel des Amtstierarztes

