Haftungsausschlusserklärung
Dieses Formular bitte ausfüllen und unterschrieben beim Check-in Ihres Hundes oder Ihrer Katze vorlegen
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, Frau/Herr ………………………………………………………….. als Besitzerin oder Besitzer des
einzucheckenden Tieres (oder als Fluggast, der mit diesem Tier reist) Folgendes:
1. Mein Hund gehört nicht der Kategorie 1 oder 2 an wie sie in den französischen Rechtsvorschriften festgelegt sind.
2. Bei einer optischen Ähnlichkeit mit einem Listenhund der Kategorie 1 oder 2 kann ich mit einer Diagnose
(spezifische tierärztliche Bescheinigung) nachweisen, dass mein Hund nicht der Kategorie 1 oder 2 angehört.
3. Mein Hund oder meine Katze gehört nicht einer branchycephalen (stupfnasigen) Rasse an.
Liste der stumpfnasigen Hunde- und Katzenrassen
4. Mein Hund oder meine Katze zeigt keine körperliche Schwäche, ist nicht verletzt und wird nicht durch Medikamente
ruhig gestellt.
5. Ich wurde darüber informiert, dass ich mein Tier bei einer Anschlussverbindung über bestimmte Flughäfen,
insbesondere in Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly, am Transitpunkt in Empfang nehmen und für die nächste
Flugstrecke einchecken muss. Ich bin mir bewusst, dass die Einhaltung der Formalitäten des Transitlandes (ggf.
Visum) meiner Verantwortung unterliegt.
6. Die Transportbox meines Hundes oder meiner Katze entspricht den IATA-Normen, die in der Anlage „Bedingungen
für Annahme eines Hundes oder einer Katze zur Beförderung im Frachtraum für Flüge mit Air France“ aufgelistet
sind. Die Box ist in einwandfreiem Zustand, auf die Größe meines Tieres abgestimmt und mit einem wirksamen
Verschlusssystem ausgestattet.
 Ich bin mir darüber im Klaren, dass es in meiner Verantwortung liegt, mich über die für mein Tier gültigen Einund Ausfuhrbestimmungen des Abflug-, Ziel- und ggf. des Transitlandes zu informieren (Impfungen, Quarantäne
usw.) und bestätige, im Besitz aller für mein Tier nötigen Reisedokumente wie Identitätsnachweis und
Gesundheitszeugnis zu sein (die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):
a. Impfpass oder Impfzeugnis des Tieres für den Nachweis, dass alle vorgeschriebenen Impfungen gültig sind.
b. Für Reisen innerhalb der EU ein von einem autorisierten Tierarzt ausgestellter EU-Heimtierausweis, der bestätigt,
dass mein Tier identifizierbar ist und über einen gültigen Impfschutz verfügt.
 Ich habe alle in diesem Dokument sowie auf der Website von Air France festgelegten Bedingungen zur Kenntnis
genommen und akzeptiert.
 Ich bin mir bewusst, dass sich Air France das Recht vorbehält, die Beförderung meines Tieres zu verweigern, weil diese
Bestimmungen nicht eingehalten wurden und nicht für die sich daraus ergebenden Kosten haftet
(Umbuchungsgebühren, Hotelaufenthalt, Unterbringung im Tierheim usw.). Dasselbe gilt, wenn dem Tier bei der
Ankunft aufgrund der Nichteinhaltung der Bestimmungen des Ziellandes die Einreise verweigert wird.
Ich bin darüber informiert worden und akzeptiere den Umstand, dass mir die Beförderung verweigert werden kann,
wenn mein Tier aus den oben genannten Gründen nicht an Bord zugelassen wird. Ich kann meine Reise in diesem Fall nur
dann durchführen, wenn ich eine Betreuungslösung* für mein Tier gefunden habe, die für Air France mit keinerlei Kosten
oder anderen Leistungen verbunden ist.
Nachname, Vorname:

Unterschrift:

Das folgende umrandete Feld bitte freilassen.

Datum:

/

/

Flugnummer:

AF

* L’abandon d’un animal est pénalement répréhensible.

Reiseziel:

Bedingungen für die Annahme eines Hundes oder einer Katze zur Beförderung im
Frachtraum für Flüge mit Air France
Achtung: Bestimmte Hunde und Katzen sind von der Beförderung im Frachtraum der Flüge von Air France
ausgeschlossen
- Hunde, die nach den französischen Rechtsvorschriften der Kategorie 1 und 2 angehören und als potenziell gefährlich eingestuft
werden, sind vom Transport mit Air France ausgeschlossen.
Wenn Ihr Hund eine Ähnlichkeit mit einem Listenhund der Kategorie 1 oder 2 aufweist, müssen Sie eine Diagnose (spezielle
tierärztliche Bescheinigung) vorlegen, die bestätigt, dass Ihr Hund nicht einer dieser beiden Kategorien angehört. Im Zweifelsfall
wird Ihnen ohne diese tierärztliche Diagnose die Beförderung Ihres Hundes verweigert.
- Stumpfnasige Hunde und Katzen sind aufgrund ihrer Branchycephalie nicht für die Beförderung im Frachtraum geeignet und daher
ebenfalls von der Beförderung im Frachtraum ausgeschlossen. Beziehen Sie sich bitte auf die Liste der stumpfnasigen Hunde- und
Katzenrassen.

Bedingungen für den Transportbehälter (IATA-Norm – International Air Transport Association)







Es sind ausschließlich stabile Glasfaser- und Kunststoffbehälter zulässig.
Ist der Transportbehälter mit Rollen ausgestattet, müssen diese für die Beförderung entfernt werden. Einklappbare Rollen
sind mit Klebband zu sichern.
Die Türe muss mit einer Zentralverriegelung versehen sein, mit der die beiden Verriegelungen am oberen und unteren Rand
der Türe gleichzeitig verriegelt werden. (a)
Die Türscharniere müssen ober- und unterhalb der Türöffnungen an den horizontalen Ausbuchtungen mindestens 1,60 cm
hervorstehen. (b)
Der obere und der untere Teil des Behälters müssen durch Bolzen miteinander verbunden sein. (c)
Der Behälter muss über einen leeren, am Türgitter angebrachten Futternapf verfügen, der ohne Öffnen des Behälters
zugänglich ist.

Zulässiger Transportbehälter

Unzulässiger Transportbehälter

Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Transportbehälter allen oben aufgeführten Bestimmungen der IATA entspricht,
selbst wenn er die Aufschrift IATA-Zulassung trägt.

Weitere Bedingungen für den Komfort und das Wohlbefinden Ihres Hundes oder Ihrer Katze







Der Hund oder die Katze muss in der Lage sein, aufrecht zu stehen, ohne dass der Kopf die Käfigdecke berührt. Zwischen der
höchsten Stelle der Ohren oder dem Kopf des aufrecht stehenden Tieres und der Käfigdecke müssen 5 cm liegen. Das Tier
muss sich auch drehen und bequem hinlegen können.
Das Tier kann während der Reise und bis zur Ankunft am Reiseziel nicht mit Wasser versorgt werden. Achten Sie deshalb darauf,
dass es vor dem Check-in ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt.
Der Boden des Transportbehälters muss mit einer Decke, Zeitungspapier oder einem anderen saugfähigen Material
ausgelegt sein. Stroh ist nicht erlaubt.
Das Tier darf weder eine Leine noch einen Maulkorb tragen. Dieses Zubehör darf auch nicht im Transportbehälter
zurückgelassen werden.
Das Tier darf keine körperliche Schwäche zeigen, nicht verletzt oder mit einem Beruhigungsmittel ruhiggestellt sein.

