
Pro Tier ein Zettel 

Zulassungsschein für die Braunvieh-Versteigerung  

Katalog Nr. ______ ❑ Kuh  ❑ Kalbin ❑ Jungrind ❑ Kalb, enthornt  ❑ Stier 
         ❑ Kalb, nicht enthornt 
         ❑ Kalb, hornlos 

Name des Besitzers: ___________________________ 

Handynummer des Besitzers: _____________________ 
 

Daten des Tieres: 

Ohrenmarken Nr. __________________________ 

garantiertes Tagesgemelk: ___________________ kg 
 (Die angegebene Milchmenge muss auch im Käuferstall erbracht werden) 

Ø Melkbarkeit _________________kg/m. 

Belegt am/ mit: _________________________________ 

❑ Zellgehalt garantiert unter 250.000 
(Die Tiere müssen vom Verkäufer sofort nach Verlassen des Ringes gemolken werden und vom Sennereiverband wird die 
Zellzahl ausgewertet. Wenn die Zellzahl nachher über 250.000 erhöht ist, kann der Verkäufer entscheiden, ob er garantiert 
oder die Kuh zurücknimmt. Gleichfalls kann der Käufer entscheiden, ob er die Kuh mit Garantie kauft oder nicht) 
 

 

❑ Kleinere Euterviertel (wenn ja, welches?)                                ❑ hi.re.       ❑ hi.li.      ❑vo.re.      ❑vo.li 

❑ Weniger Milch zu Vergleichsviertel (wenn ja, welches?)       ❑ hi.re.       ❑ hi.li.      ❑vo.re.  ❑vo.li 

❑ Dreistrichig (wenn ja, welches Viertel?)    ❑ hi.re.       ❑ hi.li.      ❑vo.re.     ❑vo.li 

❑ Unruhig beim Melken 

❑ Nervös beim Anrüsten 

❑ Vorzeitig Milch rinnen lassen 

❑ Euterschenkelekzem 

❑ Zitzenwarzen 

❑ Zungenschlagen 

❑ Chronisches Kniegelenk, hinten    ❑ links       ❑ rechts ❑ beide 

❑ Geschwollene Gelenke (wenn ja, welche? ____________________) 

❑ Verkürzte Unterkiefer 

❑ zertifizierte Heumilch-Produktion (wenn ja, das Zertifikat beilegen) 

❑ Bio (wenn ja, das Zertifikat beilegen) 

❑ Andere Fehler: ______________________________________________________________________________________ 

 

Tiere mit Warzen und Kälberflechte und Tiere aus Beständen mit Rindergrippe dürfen nicht zur Versteigerung aufgetrieben 
werden. Des Weiteren müssen die Tiere antibiotikafrei bei Milch und Fleisch sein. 

Achtung:  

- Sollte der/die Verkäufer/in nicht anwesend sein, muss er/sie sich mit dem Zuchtwart in Verbindung setzen, wegen 
dem Verkauf der Tiere 

- Selbsttransporte: Tiere müssen bis 09.00 Uhr nummeriert sein 
- Neue Gewährschaftsbestimmungen; siehe Katalog 

 

Wichtig: Dieser Zulassungsschein muss ausgefüllt, unterschrieben und bis am Montag vor der Versteigerung, 12.00 Uhr 
dem Verbandsbüro mittels E-Mail: info@braunvieh.it zugeschickt werden. 
Der Rinderpass und der Belegschein müssen beim Transport mitgeschickt werden.  

Alle sichtbaren und unsichtbaren Mängel müssen angegeben werden, ansonsten wird der Verkäufer zur Rechenschaft 
gezogen.  

Unterschrift: _______________________________ 

mailto:info@braunvieh.it

