
Sehr geehrter Herr / Frau,

Ich möchte eine Maßnahme zu unterrichten, die von Montag, 21. Dezember 2015 im 
Hinblick gelten für die Ausfuhr von jungen Kälbern (geboren Kälber) zu Zielen, 
die weiter entfernt sind als 8 Stunden. Unsere Aufzeichnungen zeigen, dass Sie 
vor kurzem diesen Transporttyp durchgeführt oder hatte sie durchführen.
Es wurde beobachtet in letzter Zeit eine Zunahme dieser Art von Fernverkehr und 
Ergebnisse der Tierärzte aus dem Feld zu erfahren, dass es an den Autos keine 
geeigneten Trinksystem für diese jungen Kälbern ist. Als Ergebnis kann es keine 
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Transports zum EU sein.

Für Tiertransportvorschriften der Transportverordnung (Verordnung (EG) Nr 
1/2005). Der Transport haben mehrere Anforderungen, die das Wohlergehen der 
Kälber zu gewährleisten. Alle Fahrzeuge müssen so konstruiert, gebaut und 
gepflegt und für die Tiere verwendet werden, um Verletzungen und Leiden zu 
vermeiden und dass ihre Sicherheit gewährleistet ist. Genauer gesagt, für lange 
Strecken besteht darin, dass die Beförderungsmittel mit einer 
Wasserversorgungsanlage vorgesehen werden müssen, dass die Pflegeperson während 
des Transports zu allen Zeiten, Wasser sofort sein kann, so dass jedes Tier 
Zugang zu Wasser hat. Die Trinkautomaten müssen in gutem Zustand sein und 
konstruiert und angeordnet, dass sie zugänglich sind, an Bord des Fahrzeugs 
Tiere getränkt werden.

Das Problem ist, dass es derzeit keine Autos gibt, in denen die 
Trinkeinrichtungen für junge Kälber geeignet sind. Die meisten neuen geboren 
Kälber transportiert werden, wenn sie zwischen 14 und 30 Tagen alt sind. Kälber 
in diesem Alter haben einen Saugreflex und Nippeltränken in den Transportmitteln
für diese nicht geeignet sind. Nuckeleimer oder direkt aus dem Eimer trinken ist
eigentlich der einzige Weg, diese jungen Kälber getränkt werden können. Auf 
diese Weise kann nicht zu trinken praktisch alle Kälber in einem 
Beförderungsmittel realisiert werden.

Daher gibt es keine unmittelbaren Anwendungen für den Export Zertifizierung von 
Ferntransport von neugeborenen Kälbern verarbeitet werden. Dies gilt für alle 
bis zu 2 Monate alt Kälber. Die Europäische Kommission hat darauf hingewiesen, 
dass Kälber sollten in diesem Alter als "nicht abgesetzten Tieren" (unweaned 
Kälber) zu sehen.

Dies gilt, bis eine Lösung für dieses Problem gefunden wird. Wenn es auf die 
Nvwa ist nachgewiesen werden kann, dass alle die Bewässerung der Tiere möglich 
ist, wird es die Exporte, mit denen spezifische Methoden wieder angefordert 
werden. Ich gehe davon aus, Sie ausreichend informiert haben.

Mit freundlichen Grüßen,


