
Dieses Feld ist nachher vom Vermittler auszufüllen! 
Ausstallung am: _______________ in: _______________ 
Name Vermittler: _______________  
 

 

 

 

Schutzvertrag 
 
Vertrag zwischen 
Rettet das Huhn e.V., vertreten durch: 

Name Vermittler: ____________________ 
Straße & Hausnummer: ____________________ 
Postleitzahl & Wohnort: ____________________ 
nachstehend Vermittlungsstelle genannt 
 

und 
 
 

Name: ____________________ 
Straße & Hausnummer: ____________________ 
Postleitzahl & Wohnort: ____________________ 
Telefonnummer: ____________________ 
nachstehend Eigentümer genannt. 

 

Vertragsinhalt: 
 

Die Vermittlungsstelle hat nach sorgfältiger Abwägung beschlossen, dass heute  
_____ Hennen (und _____Hähne) in die Obhut des Eigentümers gegeben werden. 
  

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Eigentümer, dass er folgende Übernahmebedingungen 
anerkennt: 

 Artgerechte Unterbringung der Tiere in einem trockenen, sauberen, zugluftfreien, fuchs- 
und mardersicheren Stall 

 täglicher, großzügiger Freilauf mit Schutzmöglichkeiten der Tiere vor Greifvögeln. 
 vorhandene Artgenossen (keine Einzelhaltung!) 
 artgerechte, abwechslungsreiche, gesunde und ausreichende Fütterung 
 ständiger Zugang zu frischem Trinkwasser 
 tierärztliche Versorgung im Bedarfsfall 
 “Fleischgewinnungszwecke” sind ausgeschlossen: Die Tiere dürfen nicht  

geschlachtet werden. 
 Eine gewerbliche Haltung der Tiere bzw. eine Haltung, die diese ausschließlich zu 

Zwecken der Eiererzeugung dient, ist ausgeschlossen. 
 Eine Vermehrung der Tiere ist ausgeschlossen. 

 
 
Der Eigentümer versichert, dass die Tiere bis zum natürlichen Lebensende oder der –wenn 
dringend nötig- bis zur beim Tierarzt durchgeführten Euthanasie von dem Eigentümer 
verantwortungsvoll behandelt werden.  
 
Sollten sich die Lebensumstände des Eigentümers einmal so ändern, dass die Tiere nicht mehr 
gehalten werden können, verpflichtet sich der Eigentümer, die Vermittlungsstelle umgehend zu 
informieren. Die Tiere dürfen ohne Rücksprache mit der Vermittlungsstelle nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 
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Dieses Feld ist nachher vom Vermittler auszufüllen! 
Ausstallung am: _______________ in: _______________ 
Name Vermittler: _______________  
 
 
 
 
 
 
Der Eigentümer akzeptiert, dass die Vermittlungsstelle jederzeit Nachkontrollen durchführen 
kann.  Erhebliche / wiederholte Verstöße gegen die vorstehenden Vermittlungsgrundsätze 
berechtigen die Vermittlungsstelle, die vermittelten Tiere wieder in ihre Obhut zu nehmen. 
 
Die Übernahme der Tiere erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung 
seitens der Vermittlungsstelle und in jeder Hinsicht auf eigenes Risiko und eigene Kosten. 
Insbesondere übernimmt die Vermittlungsstelle keine Haftung bei durch die Tiere 
hervorgerufenen Schäden. 
 
Die Vermittlungsstelle weist darauf hin, dass in Deutschland Hühner angemeldet und registriert 
werden müssen und eine Impfpflicht (Newcastle Disease) besteht. 
 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich den Vertrag gelesen und akzeptiert habe. 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Eigentümers 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude an unseren geretteten Hennen! 
 
_____________________________ _____________________________ 

Ort, Datum 
 

Unterschrift der Vermittlungsstelle 
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