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animal transportation fact sheet from keeper to keeper

Berufsverband der Zootierpﬂeger e.V.

Datum
Date

Deutscher Name:

Wissenschaftl. Name:

Common Name

Scientiﬁc Name:

Rufname
Nickname

Geschl. Geb. Dat.*
Sex

Date of birth *

Gewicht * Absender ISIS- Nr.
Weight *

sender´s ISIS number

Zoo ID/ ARKS Nr.
zoo ID ARKS number

Zuchtbuchnummer
studbook number

1
2
3
* Vermerk ob Geb.-Datum/Gewicht tatsächlich oder geschätzt
* please remark if date of birth/weight is real or estimated

Fütterung: Futtermittel und Futterzusätze, Vorlieben und Abneigungen, Fütterungsprozedur
Nutrition: food items and supplements, prefered and disliked food items, feeding procedure

Fortpﬂanzung: entsprechende Daten (z.B. bisherige Geburten, Verhalten bei Paarungen und Jungtieren gegenüber)
Reproduction: appropriate data (e.g. given births, behavior while mating or opposite young animals)

Zusammengewöhnung: besondere Bedenken/Vorschläge

Formularvordrucke erhältlich bei dem Berufsverband der Zootierpﬂeger e.V.
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Introduction: speciﬁc doubts/suggestions

www.zootierpﬂege.de

Thomas Sickert Bischofsweg 48 01099 Dresden

allgemeine medizinische Vorgeschichte und körperlicher Zustand / gesundheitliche Probleme:
erwartete Reaktion auf Medikamente, inkl.Betäubungsmittel und Art der Verabreichung (z.B. Blasrohr, orale Gabe etc.), chronische
gesundheitliche Probleme und Symptome
General medical prehistory and physical condition/health problems: expected reaction to medicaments, incl. anaesthecia and their successful kind of application
(e.g. remote delivery system, oral application etc.), chronic health poroblems and symptoms

Angaben zur bisherigen Unterkunft, Haltung und Beschäftigung: allgemeine Gehegebeschreibung (z.B. Einrichtung,
Gehegeabgrenzung), Gehegegenossen, Vorbeugung von Verhaltensstörungen, Reinigungs- u. Desinfektionsprozeduren
Records about the past enclosure, husbandry and enrichment: general description of enclosure (e.g. furniture, fences etc), enclosure partners, suggestion for avoidance
abnormal behavior, cleaning and disinfection procedures

persönliche Bemerkung:
personal remarks:

Vorherige Haltungsstätte:
previous facility:

Derzeitige Haltungsstätte:
present facility:

Zukünftige Haltungsstätte:

Formular ausgefüllt von:

Titel:

Telefon:

Form ﬁlled out of:

E-Mail:

Formularvordrucke erhältlich bei dem Berufsverband der Zootierpﬂeger e.V.

Fax:

www.zootierpﬂege.de

Thomas Sickert Bischofsweg 48 01099 Dresden
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future facility:

