Vorlage für die Weitergabe von
Informationen an Tierhalter
Folgende Daten werden von Tierhaltern benötigt:
TASSO-Kenn-Nummer:
Transpondernummer:
Rufname des Tieres:
Name oder Tierschutzverein, auf
den das Tier momentan registriert ist:
Ist eine TASSO-Plakette bereits vorhanden?		

Ja		 Nein

(Falls kein TASSO-Tierausweis und keine TASSO-Plakette vorhanden sind, können Tierhalter diese bei einem
Halterwechsel neu bestellen.)

Wichtige Informationen für Tierhalter
Nach dem Halterwechsel eines Tieres erhalten Tierhalter innerhalb von vier Wochen eine
neue Registrierungsbestätigung per Post. Falls ein neuer TASSO-Tierausweis und eine neue
TASSO-Plakette beim Halterwechsel bestellt wurden, erhalten die Halter diese ebenfalls mit
der Registrierungsbestätigung. Diese Unterlagen sollten Tierhalter gut aufbewahren, denn
sie benötigen diese Daten, wenn das Tier einmal entlaufen sollte oder die Daten zu einem
späteren Zeitpunkt geändert werden müssen.
Wenn sich Daten wie Adresse und Telefonnummer eines Halters ändern, sollte dies umgehend
TASSO mitgeilt werden. Denn nur mit aktuellen Kontaktdaten kann gewährleistet werden,
dass vermisste Tiere schnell wieder zu ihren Haltern finden.
Datenänderungen können einfach und schnell über die TASSO-Webseite mitgeteilt
werden. Mit dem neuen MeinTASSO-Nutzerkonto haben Tierhalter alle ihre bei TASSO
registrierten Tiere auf einen Blick und können ihre Halter- sowie Tierdaten zentral und
einfach verwalten. Dadurch müssen Änderungen, wie Adresse und Telefonnummer, nur
einmal vorgenommen werden. Die neuen Kontaktdaten werden somit für alle registrierten
Tiere gleichzeitig übernommen. Auch Aktualisierungen an den Datensätzen einzelner Tiere
können unkompliziert geändert werden. Weitere Informationen über MeinTASSO finden Sie
hier: www.tasso.net/meintasso
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Datenfreigabe im Fundfall: Wir empfehlen, dass Tierhalter bei einem Halterwechsel angeben,
dass es TASSO gestattet ist, die persönlichen Daten des Halters bei einem Fund des Tieres
an die Finder weiterzugeben. So kann sich der Finder direkt mit dem Halter in Verbindung
setzen. Dies kann zu einer schnelleren Rückvermittlung beitragen. Weitere Informationen
zur Datenfreigabe bei TASSO finden Sie hier: www.tasso.net/service/datenfreigabe
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TASSO-Service im Überblick
Erreichbarkeit
TASSO ist 24 Stunden rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für Tierhalter erreichbar.
Erfahrung
TASSO widmet sich seit rund 40 Jahren der Rückvermittlung entlaufener Tiere und hat derzeit
10 Millionen Tiere registriert. Mittlerweile ist TASSO das größte kostenlose Haustierregister
Europas.
Kosten
Die Registrierung eines Tieres und alle anderen Leistungen bei TASSO sind vollkommen
kostenlos. TASSO finanziert sich über Spenden.
Serviceleistungen
TASSO stellt jedem Tierhalter und seinem Vierbeiner viele unterschiedliche Leistungen zur
Verfügung, beispielsweise Suchplakate zur Unterstützung der Suche nach vermissten Tieren
oder eine neue TASSO-Plakette.
Netzwerk
TASSO unterstützen rund 16.000 ehrenamtliche Helfer und etwa 50.000 TASSO-Suchhelfer.
Zusammenarbeit
Tierärzte und Tierheime sind oft die ersten Anlaufstellen, wenn ein Tier gefunden wird.
Deswegen arbeitet TASSO sehr eng mit diesen Institutionen zusammen.
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Weltweite Hilfe
TASSO ist an die Meta-Suchmaschinen europetnet.com und petmaxx.com angebunden,
die die Rückvermittlung von Tieren besonders aus dem Ausland ermöglichen. Wer eine
Transpondernummer über die Suchmaschinen abfragt, erhält sofort Auskunft darüber, ob
und bei welchem Register die Nummer gemeldet ist sowie den dazugehörigen Kontakt des
Registers.
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