Börsenregeln VIVARISTIKA

Veranstalter: Terrarienclub Bayreuth und Umgebung e.V.
Unsere Terrarienbörse ist als Forum für einen direkten Kontakt zwischen Amphibien- und Reptilienzüchtern und interessierten
Terrarianern oder allgemein Interessierten gedacht. Sie ausdrücklich keine ausschlie liche Reptilienbörse sondern ist als unmittelbarer Austausch on Tieren und Informationen zwischen den üchtern und zwischen üchtern und insteigern in die Reptilien- und Amphibienoder Athropodenhaltung bzw. sonstigen Terrarientieren zu sehen. ielsetzung unserer Terrarienbörse ist es neben dem ind mmen on assenimporten on ildtieren und zu selbsterhaltenden opulationen in menschlicher bhut beizutragen auch den potentiellen K ufern eine bessere
Beratung zu geben als es im Regelfall im klassischen oohandel erfolgen kann.
Anbieter die gewerbsm ig handeln benötigen eine rlaubnis der zust ndigen Behörde die sie sich eigen erantwortlich organisieren für diese
Anbieter die Tiere anbieten gilt generell das Tierschutzgesetz
Abs. Satz
ummer Buchstabe b. ies betrifft auch gewerbsm ig handelnde Anbieter aus dem Ausland. Achtung: ithin handeln unter Umst nden ersonen auch dann gewerbsm ig wenn ihr andeln
nicht im steuerlichen Sinn als gewerblich einzustufen ist.
ir sind erpflichtet eine iste mit den ggf. gewerbsm ig handelnden Anbietern sp testens Tage or Börsenbeginn bei der zust ndigen Behörde
einzureichen.
Tierar t in R bereits
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Börsen eranstalter ist der Terrarienclub Bayreuth und Umgebung e.V.
Börsen erant rtli er ist der Vorsitzende arry ölfel und ggf. benanntes Aufsichtspersonal. er Börsen erantwortliche und das benannte
Aufsichtspersonal sind gegenüber Besuchern und Ausstellern weisungsbefugt und üben ggf. das ausrecht aus.
An n Abtrans rt on Tieren und auch die zeitweise Unterbringung on nicht ausgestellten Tieren erfolgt witterungsabh ngig in thermostabile
Beh ltern z.B. Kühlbo en Styroporbo en o. . rforderlichenfalls sind diese Beh ltnisse durch
rmeakkus oder -flaschen zu temperieren. ie
auer unserer Terrarienbörse ist auf ma imal
Stunden beschr nkt.
Angeb tene Tiere dürfen nur im Bereich des dafür orgesehenen Börsengel ndes angeboten werden. Sie müssen sich sp testens eine iertel
Stunde or röffnung der VIVARISTIKA für Besucher an ihrem Stand befinden aktuell ist der Besuchereinlass auf . Uhr fi iert d.h. die Tiere
müssen um . Uhr am Stand sein.
Anbieter enn ei

n ng

eder Anbieter hat an seinem Stand gut erkennbar seinen

Angeb ts enn ei n ng: Für edes angebotene Tier sind folgende
gen Tier zuordenbar auszulegen:

amen und seine komplette Adresse anzugeben.

indestangaben schriftlich für eden Interessierten sichtbar und dem eweili-

deutscher ame
wissenschaftlicher ame
erkunft: ildfang
achzucht
eschlecht:
nnchen
eibchen
unbestimmt
z.B. bei ungtieren
Schutzstatus: z.B.: A I
A II BArtSchV usw
Besondere altungsansprüche z.B.: Klima erreichbare rö e oder rn hrungsansprüche
Soweit nicht aufgrund rechtlicher Vorgaben z.B. Schutzstatus sowieso zwingend orgeschrieben ist der K ufer berechtigt sich om Verk ufer einen erkunftsnachweis ausstellen zu lassen der mindestens die o.g. Angaben sowie ame und Anschrift des Verk ufers enth lt.
Für edes geschützte Tier sind die
ie Be

riginalpapiere mitzuführen und auf Verlangen des Börsen erantwortlichen bzw. der Behörde orzulegen.

ltnisse müssen folgenden

indestanforderungen entsprechen:

ausreichende Belüftung
geeignetes Bodensubstrat für die Aufnahme on Ausscheidungen
indestma an Rückzugsmöglichkeiten z.B. flanzenteile Korkrindenstücke oder urzeln sowie bei Bedarf artabh ngig ein asserbeh ltnis oder feuchtigkeitsspeicherndes Substrat.
das Stapeln on Beh ltern mit Tieren ist nur in entsprechend stabilen Beh ltern zul ssig und wenn daraus keine Beeintr chtigung der Insassen
zu erwarten ist
die rö e des Beh lters mu ein problemloses enden ermöglichen.
Als Faustregel bei chsen gilt - mindestens l fache Kopf-Rumpf- nge
bei Schlangen mindestens
der esamtl nge
bei Amphibien das
fache der esamtl nge ggf. einschlie lich Schwanz
bei Schildkröten mindestens
anzerl nge
Sumpf- und asserschildkröten sollen auf einer feuchten Unterlage angeboten werden
A uatile Arten z.B. eichschildkröten Krallenfösche oder ausschlie lich im asser lebende olche sind im geeigneten asser anzubieten
und zu transportieren bei Bedarf ist ein andteil als Ruheplatz zu schaffen
in indestma der rundfl che beim Anbieten on irbeltieren betr gt aber immer auch wenn nach o.g. Berechnungsformeln ein geringeres a reichen würde
entimeter.
ie Betrachtung der Tiere soll nur on einer Seite oder on oben möglich sein
alle irbeltiere sind einzeln unterzubringen auch beim Transport dies gilt auch wenn die Tiere paarweise oder als uchtgruppe abgegeben werden sollen
das Anbieten oder Ausstellen on kranken erletzten oder sichtlich geschw chten Tieren ist erboten
das freie erumtragen on Tieren ist untersagt.
ebende S ugetiere dürfen sind nur nach Voranmeldung genaue itteilung der Art und Anzahl online über unser ortal und Best tigung durch
den Börsen eranstalter angeboten werden wenn die dann indi iduell mitgeteilten Bedingungen zur deren Unterbringung best tigt werden.
Als Futtertier angebotene irbeltiere sind r umlich getrennt on den Tieren auszustellen für deren Fütterung sie gedacht sind ggf. ist der Stand
aufzuteilen
Tote irbeltiere z.B. Frostm use dürfen nur dann angeboten werden wenn die Tötung tierschutzgerecht erfolgt ist.
In R umen in denen Tiere angeboten werden ist das Rauchen untersagt und ugluft zu ermeiden. s mu für angemessene Temperatur gesorgt
werden.
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as erausnehmen on Tieren aus den Beh ltern ist ausschlie lich im Beisein und nach ustimmung des Besitzers gestattet wenn dafür ein
triftiger rund orliegt.
as Beklopfen und Schütteln mit Tieren besetzter Beh lter ist zu unterlassen.
ie ausgestellten Tiere sind st ndig om Besitzer oder on einer on ihm damit beauftragten erson zu beaufsichtigen.

Geschlechtsbestimmungen mit Hilfsmitteln z.B. Sonden, die Verletzungen verursachen können oder für das ier schmerzhaft sind, sollen in der
egel nicht erfolgen bz . sind auf ein inimum zu beschr nken.
as nbieten von hochtragenden ieren auch
ierschutzgründen zu unterlassen.

usen und frischgeborenen

usebab s oder anderen frischgeborenen S ugetierbab s ist aus

ie

itnahme von Hunden konse uenter eise auch von Scho hündchen in den Börsensaal ist nicht gestattet.

ie

bgabe von ieren an inder und ugendliche unter

ahren darf nur mit ustimmung des rziehungsberechtigten erfolgen.

r orbene iere müssen so schnell als möglich aus dem normalen Börsengeschehen entfernt erden. azu ist eder Verk ufer ver flichtet das
verkauft iere für den
ufer aufzube ahren und abseits von den sonstigen angebotenen ieren aufzube ahren. lternativ dazu bietet der errari
enclub Ba reuth und mgebung e.V. an, dass die gekauften iere in einem se araten, e tra ausge iesenen aum aufbe ahrt erden es entsteht
aber kein ns ruch für die abgegebenen iere, falls sich hier z.B. eine rankheit aus r gt, sich das ier verletzt oder ein ier stirbt . ie gekauften
iere dürfen nicht
hrend des ganzen Börsenbesuchs herumgetragen trans ortiert erden.
iese egeln sind für alle eilnehmer dieser Börse verbindlich und gelten durch die eilnahme als anerkannt. ine nmeldung der nbieter zur
VV
S
ist nur online, nach nerkennung der aktuell gültigen Börsenordnung möglich.
er errarienclub Ba reuth und mgebung e.V. ist nur usrichter dieser Veranstaltung und übernimmt im Schadensfall keine Haftung.
Anhang zur Börsen r nung es errar en u Ba reu h un

ge ung e

n bs rache mit den zust ndigen Behörden urde dieser unkt überarbeitet und s ezifiziert. eil eise erden in rmangelung guter Bestim
mungsbücher oder rfahrung zur sicheren nterscheidung und uordnung der rten, so ie fehlender rforschung der Gift irkung auf den mensch
lichen ör er ganze iergru en von dem ngebotsverbot erfasst. ie angeboten iere erden vom Veranstalter vor und
hrend der Veranstal
tung kontrolliert. erden issentlich oder un issentlich iere der unten aufgeführten Gru en angeboten oder kann bei der ontrolle die uord
nung zu für den enschen ungef hrliche rten nicht z eifelsfrei erfolgen, müssen die iere vom isch genommen erden und dürfen auf unserer
Börse nicht eiter offeriert erden. uch ein nbieten unter der Hand ist zu der Veranstaltung untersagt. ine issachtung dieser egelungen
kann den Ver eis aus den Börsenr umlichkeiten, im schlimmsten all auch eine olizeiliche nzeige nach sich ziehen. Bitte haben Sie dafür
Verst ndnis.
nter diese

egelung fallen insbesondere

alle Giftschlangen auch rugnattern, ausgenommen Heterodon spp.
Skor ione ausgenommen z.B. Pandin s spp. Hado enes spp.

s orpi s spp. Hadr r s spp. u. . ,

für den enschen gef hrliche S innen z.B. richters inne tra ro st s, alltürs innen alle
atrode t s spp., amms innen P one tria spp., rabbens innen alle rten ,
Vogels innen dürfen eiter angeboten erden

rten, insiedlers innen o os e es spp.,
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aub anze riato inae spp. und

eiteren otentiell gef hrlichen iere so eit sie hier nicht e

eifelsf llen halten Sie bitte vorher

ed

idae spp.

lizit aufgeführt sind.

ücks rache mit dem Veranstalter.

Bitte beachten Sie eiterhin
ine eihe von Bundesl ndern darunter auch Ba ern haben teil eise umfangreiche Vorschriften, die das Halten otentiell gef hrlicher iere
betreffen und z.B. oft auch von einer behördlichen Genehmigung abh ngig machen. Bitte informieren Sie sich vor dem auf bz . auch Verkauf
hrer iere über die ents rechenden Vorschriften.
iese

egeln sind für alle eilnehmer dieser Börse verbindlich und gelten durch die eilnahme als anerkannt.

ie Vorstandschaft

