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Kurzbeschreibung 

Mit EQUIscan® individuell angepasste Maßkonfektionssättel der Firma Georg Kieffer 

Sattlerwarenfabrik GmbH sind an die jeweilige Rückenform des Pferdes angepasst. Probleme durch 

schlecht sitzende Sättel wie Satteldruckstellen, Muskelatrophien etc. können dadurch verhindert 

werden und die Bewegungsfreiheit des Pferdes unter dem Sattel optimiert werden. Je nach Einsatz 

(Dressur, Springen, Freizeit, etc.) werden die Kieffer-Maßkonfektionssättel auch individuell auf die 

Bedürfnisse der Reiter und Reiterinnen abgestimmt.  
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Relevante Rechtsvorschriften 

I. Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004 

zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2018 

II. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Mindestanforderungen für die Haltung 

von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, 

Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverordnung), BGBl. II Nr. 

485/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 151/2017, im Folgenden zitiert als 1. ThVO 

Eingereichte Unterlagen, Erhebungen und Literaturverweise 

[1]  Stodulka, R., Weiß, E. und Meyners, E., Medizinische Sattellehre, Der pferdegerechte Sattel 

nach veterinärmedizinischen, funktionellen und biodynamischen Grundsätzen, Georg Olms 

Verlag, 2013.  

[2]  Ramseier, L.C., Waldern, N.M., Auer, J.A., Weishaupt, M.A., Von Peinen, K. und Von 

Rechenberg, B., „Eineinhalb Jahrzehnte Satteldruckmessung - Wissensstand und Nutzen für das 

Pferd,“ Pferdeheilkunde 26/4 (Juli/August), pp. 563-568, 2010.  

[3]  Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz, „Handbuch Pferde und andere Equiden, 

2. Auflage,“ 2018. [Online]. Available: https://www.tierschutzkonform.at/wp-

content/uploads/tierschutzkonform.at-handbuch-pferde-2auflage2018.pdf. [Zugriff am 21 03 

2019]. 

[4]  „Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH,“ [Online]. Available: https://www.kieffer.net/de/. [Zugriff 

am 25 04 2019]. 

[5]  Goerg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH, „Sattelanpassung mit Kieffer nach Maß - Die 

Vermessung des Pferderückens mit EQUIscan®,“ [Online]. Available: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQMOc8w4rE8. [Zugriff am 26 04 2019]. 

[6]  Firma Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH, Katalog Seite 7 - 17.  

[7]  Protokoll zur Qualitätskontrolle und zum Produktionsverfahren.  

[8]  Stodulka, R., „Mein Sattel Shop,“ [Online]. Available: https://www.meinsattel.at/shop/Kieffer-mrs-

linie/. [Zugriff am 25 04 2019]. 

[9]  „EQUIscan®,“ [Online]. Available: http://www.equiscan.de/de/. [Zugriff am 26 04 2019]. 

[10]  EQUIscan®, „EQUIscan Horseback-Sattlebock,“ [Online]. Available: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4bT1iYbsNU&feature=youtu.be. [Zugriff am 26 04 2019]. 

[11]  Begutachtung der Produkte bei Firma Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH im April 2019.  

[12]  Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH, „EQUIscan®: Vorstellung der EQUIscan-Online-

Plattform,“ [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=eQMOc8w4rE8. [Zugriff am 26 

04 2019]. 

[13]  Universität Zürich, „Satteldruckmessung,“ [Online]. Available: 

https:/www.tierspital.uzh.ch/de/sportmedizin/Leistungen/Satteldruckmessung.html. [Zugriff am 03 

05 2019]. 
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Ergebnisse der Begutachtung der Produkte 

1. Allgemeines 

Der Sattel stellt eine bedeutende Schnittstelle der Kommunikation zwischen Pferd und Reiter dar. Die 

(Pass-) Form eines Sattels wird durch die biodynamischen und physiologischen Bedürfnisse des 

Pferdes vorgegeben [1]. 

Werden diese Bedürfnisse des Pferdes ignoriert, führt dies sowohl zu Bewegungseinschränkungen, 

Lahmheiten, Verletzungen, etc., als auch zu Widerstand durch das Pferd und Rittigkeitsmängel [1]. 

Dem Reiter / der Reiterin ist dabei oft nicht bewusst, dass er / sie dabei gegen das Tierschutzgesetz 

verstößt, da dem Pferd ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden [I]. Dazu 

zählen die unmittelbar auftretenden Schmerzen, wie akute Satteldrücke, aber auch die langjährigen 

Leiden, die durch Anwendung von unpassenden Sätteln (z.B. mit zu enger Kammer) entstehen und zu 

Schäden wie Muskelatrophien und ähnlichem führen können [1]. 

Die Frage wieviel Druck ein Pferderücken erträgt, kann bislang nicht eindeutig beantwortet werden. 

Mittels Druckmessdecke konnte in einer Studie der Pferdeklinik Zürich jedoch nachgewiesen werden, 

dass klinische Symptome von Palpationsschmerz, trockene Hautstellen bzw. Satteldruck mit 

steigenden Druckwerten korrelieren [2]. 

Für die optimale Anpassung eines Sattels ist die Kenntnis über die Lage des Trapezmuskels von 

großer Wichtigkeit. Insbesondere ist dabei zu berücksichtigen, dass der rückwertige Ansatz des 

Trapezmuskels sowie der Schulterknorpel hoch schmerzempfindlich sind und keinen Druck durch 

Sattel oder Satteldecke vertragen. Weniger Schmerzen empfindet das Pferd am unteren Rand des 

rückwertigen Trapezmuskels. Der Bereich hinter dem Trapezmuskel bis zur letzten Rippe und der 

Rippenbogen sind tragfähig, der rückwertige Teil des Trapezmuskels selbst, ist in stützender Funktion 

nutzbar. Als weiteres Maß für die Fertigung eines Sattels muss der Verlauf der Rückenlinie in der 

Sattellage ausgehend vom höchsten Punkt des Widerrists, sowie das Profil des Widerrists am 

höchsten Punkt erfasst werden. Dieses Profil gibt die Kopfeisenweite vor und ist für die 

Schulterfreiheit des Pferdes von großer Bedeutung [1]. 

Generell müssen Ausrüstungsgegenstände, wie Sättel regelmäßig im Hinblick auf eine 

Verletzungsgefahr für das Pferd (z.B. scharfe Kanten, sprödes oder rostendes Material…) überprüft 

werden. Materialien, mit denen das Pferd in Berührung kommt, dürfen keine gesundheitsschädliche 

Wirkung und Gefahr darstellen und müssen sich angemessen reinigen lassen [II] [3]. 

Auch ein ursprünglich passender Sattel kann im Laufe der Zeit unpassend werden, da sich zum einen 

die Sattellage durch das Training ändert, zum anderen auch der Sattel selbst dynamischen Prozessen 

unterliegt. Alle Ausrüstungsgegenstände, vor allem aber Sattel, Zaumzeug, Gebiss und Geschirr, 

müssen regelmäßig auf ihren Sitz überprüft werden. Oft ändert sich der Ernährungs- oder 

Trainingszustand eines Pferdes innerhalb weniger Wochen, was dazu führen kann, dass der Sattel 

nicht mehr passt und angepasst oder erneuert werden muss [II] [3]. 

Da es sich bei Kieffer-Maßkonfektionssätteln, die individuell mit EQUIscan® angepasst werden, um 

Produkte handelt, die in Kontakt mit dem Tier kommen und der positive Effekt durch das EQUIscan® 

nur bei korrektem Einsatz zu erwarten ist, ist es erforderlich die Tiergerechtheit dieser Produkte zu 

bewerten. Hauptkriterien sind die grundlegenden Anforderungen hinsichtlich Verletzungssicherheit 

gemäß Tierschutzgesetz [I] und 1. Tierhaltungsverordnung [II] sowie die Auswirkung der Produkte auf 

das Pferd. 
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2. Produkte 

2.1. Kieffer-Maßkonfektionssättel 

Um für ein Pferd einen perfekt sitzenden Sattel anbieten zu können, hat die Firma Kieffer die 

Möglichkeit, mittels Messsystem die anatomischen Besonderheiten des Pferderückens zu erfassen 

und abzubilden [4, 5]. In Folge wird dann, je nach Wunsch des Reiters / der Reiterin und für den 

jeweiligen Einsatz, ein individueller Maßkonfektionssattel [Abbildung 1, Abbildung 2 und Abbildung 3] 

zusammengestellt. 

Abbildung 1: Kieffer-Maßkonfektionssättel, © tierschutzkonform.at 

 

 

Abbildung 2: Kieffer-Maßkonfektionssättel, © tierschutzkonform.at 

Abbildung 3: Kieffer-Maßkonfektionssättel, © tierschutzkonform.at 

 

Alle Kieffer-Maßkonfektionssättel werden aus hochwertigem, europäischen Rindsleder gefertigt, 

welches bezüglich der Zugfestigkeit, der Stichausreißkraft oder dem Dauer-Faltverhalten bestimmten 

DIN-Normen entsprechen muss [6, 7, 4]. Bei der Gerbung des Leders werden nur natürliche und 

ökologisch abbaubare Gerbstoffe verwendet, um es haltbar, geschmeidig und zugfest zu machen [4]. 

Kieffer-Maßkonfektionssättel sind atmungsaktiv und hautverträglich [6, 4] und stellen somit keine 
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gesundheitsschädliche Wirkung für das Pferd dar [II] [3]. Das Leder lässt sich mit Pflegemitteln 

angemessen reinigen [II] [3]. Die Firma Kieffer bietet eine Reihe an Reinigungs- und 

Lederpflegeprodukten an, die das Leder weich und geschmeidig machen und empfiehlt eine 

regelmäßige Pflege der Kieffer-Maßkonfektionssättel [6, 4]. 

Kieffer-Maßkonfektionssättel werden für den jeweiligen Einsatz gefertigt. Sättel für folgende 

Disziplinen werden angeboten: Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Trekking, Distanz, Working 

Equitation, Freizeit, Ausbildung, Isländer, Polo [6, 4] und die MRS-Linie [8]. 

Bezüglich der Anpassung der Kieffer-Maßkonfektionssättel an den speziellen Reiter / die spezielle 

Reiterin kann zwischen verschiedenen Sitzgrößen (Größe 0 = 16‘‘, Größe 1 = 17‘‘, Größe 2 = 18‘‘) und 

verschiedenen Sitzflächen, die einen sicheren und korrekten Sitz ermöglichen, gewählt werden. Es 

werden die Sitzflächentypen „flach“, „anatomisch tief“, „halbtief“ und „tief“ angeboten [6, 4]. 

Die Firma Kieffer bietet für die Kieffer-Maßkonfektionssättel drei unterschiedliche Sattelbäume an, den 

Sattelbaum „Standard“, „Exclusive“ und „1000 Exclusive“. Die Sattelbäume der Kieffer-

Maßkonfektionssättel bestehen aus leichtem, hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PPH-

Synthetik) und sind mit einer weichen, dauerelastischen Sitzauflage ausgestattet. Weiters verfügen sie 

über eine versenkt liegende Sicherheits-Sturzfeder. Der Hersteller gibt eine Garantie von fünf Jahren 

auf die Bruchfestigkeit des Sattelbaums [6, 4]. 

Die Kammerweite beträgt für alle Kieffer-Maßkonfektionssättel unabhängig der Größe 33 cm 

(zwischen den Enden der Ortspitzen gemessen). Bei allen Kieffer-Sattelbäumen kann die 

Kammerweite entweder thermisch, über ein Infrarotverfahren („Standard“-Sattelbaum) oder ohne 

Erhitzen über das Kopfeisen (Sattelbäume „Exclusive“ und „1000 Exclusive“) eingestellt werden und 

ist diese somit stufenlos an den Pferderücken anpassbar [6, 4]. 

Die Sattelbäume „Standard“ und „Exclusive“ zeichnen sich durch einen weit zurückgeschnittenen Kopf 

aus, der dem Pferd eine sehr gute Widerristfreiheit bietet. Im Sattelbaum „Exclusive“ sind zusätzlich 

ein Kopfeisen und eine Sturzfeder aus hochwertigem Stahl in den oberen Bereich des Sattelbaumes 

eingelassen. Das Kopfeisen ist oberhalb und nicht unterhalb des Sattelbaumes geführt, sodass auch 

für den Fall, dass der Sattel wegen der Anatomie des Pferdes sehr eng eingestellt werden muss, 

keine spitze Ausformung des Sattelkopfes entstehen kann (die unweigerlich zu einer „Klemmung“ im 

Widerristbereich des Tieres führt). Das lasergeschnittene Kopfeisen ist so geformt, dass die 

Sturzfeder des Sattels in das Kopfeisen integriert ist. Der häufig mit bloßem Auge erkennbare „Twist“ 

eines Sattels, der durch das dauerhafte Aufsteigen von links (oft ohne Aufstiegshilfe) entsteht, wird 

dadurch nachhaltig vermieden. Die Belastung verteilt sich gleichmäßig auf den gesamten Sattelkopf, 

der Sattel verzieht sich nicht. Die Sattelbäume „Standard“ und „Exclusive“ eignen sich für Pferde mit 

einem normalen bis hohen Widerrist und normaler bis geschwungener Rückenlinie. Die Konstruktion 

des Sattelbaums „1000 Exclusive“ entspricht jener des Sattelbaums „Exclusive“. Der Sattelbaum 

„1000 Exclusive“ besitzt jedoch einen geschlossenen Kopf, weist einen geraden Verlauf und kürzere 

Ortspitzen auf und das Kopfeisen verläuft unterhalb des Sattelbaums. „1000 Exclusive“ eignet sich 

insbesondere für Pferde mit einem normalen bis niedrigen Widerrist und einer geraden bis leicht 

geschwungenen Rückenlinie und bietet sich speziell für breite, gut bemuskelte Pferde an [6, 4]. 

Die Firma Kieffer bietet sechs verschiedene Sattelkissenvarianten an, die gezielt auf die 

anatomischen Besonderheiten der unterschiedlichen Pferderücken abgestimmt sind. Das Sattelkissen 

muss ganzflächig aufliegen und darf weder Brücken bilden noch punktuell belasten [6, 4]. 

Folgende Sattelkissenvarianten stehen zur Auswahl: „Standard“ ist ein Kissen für gängige, runde 

Pferderücken mit großem Höhenunterschied zwischen Widerrist und 18. Brustwirbel. Das „Drop 

Panel“ Kissen bietet eine größere Auflagefläche hinter der Schulter des Pferdes und ist speziell für in 

diesem Bereich atrophierte Tiere geeignet. „Passage“ ist ein sogenanntes Halbkissen, das im 

Schulterbereich verkürzt ausfällt und damit die Schulterfreiheit unterstützt. Des Weiteren gibt es kurze 

Sattelkissen für Pferde mit einer kürzeren Sattelauflagefläche und einer markant ansteigenden 
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Lendenwirbelsäule. Extra für den Sattelbaum „1000 Exclusive“ gibt es zwei weitere Kissen, das „1000 

Standard“, für Pferde mit kurzer gerader Sattellage und das „1000 Trachtenkissen“ für kräftig gebaute 

Pferde mit runder und kurzer Sattellage [6, 4]. 

In einem weiteren Schritt können für die individuelle Kieffer-Maßkonfektionssattel-Anpassung die 

Sattelbäume mit den Sattelkissen kombiniert werden und in den unterschiedlichen Sattelmodellen 

ausgeführt werden. Die Firma Kieffer bietet zusätzlich eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit des 

Sattels (andersfarbige Nähte, Vorstoß und Keder) an [6, 4]. 

Die Konstruktion der Kieffer-Maßkonfektionssättel ist hinsichtlich Verletzungsgefahr und 

Anpassbarkeit an das Pferd optimiert und entspricht somit den Vorgaben der 

1. Tierhaltungsverordnung (Anlage 1) [II]. 

2.2. EQUIscan® 

Die individuelle Anpassung der Kieffer-Maßkonfektionssättel erfolgt durch eine professionelle 

Vermessung des Pferderückens mit EQUIscan®. Hierzu wird der Pferderücken beim stehenden Pferd 

mit Hilfe eines Topographen vermessen. Der Topograph PRO besteht aus einer Längsstrebe, die dem 

Oberlinienverlauf des Pferderückens in der Sattellage angepasst wird, 11 Querrippen in 

Fischgrätenform und zwei Libellen, die die Lage im Raum erfassen. Der Topograph wird mit 

insgesamt 98 Rastergelenken versteift und die Werte abgelesen. Die Ergebnisse werden im PC 

eingegeben [4, 5]. Die Sattellage lässt sich exakt reproduzieren, numerisch erfassen und 

archivieren [9]. Weiters wird eine Fotodokumentation erstellt. Eine 3D Grafik stellt den Pferderücken 

dreidimensional dar [4, 5]. 

Die Messdaten können jederzeit und an jedem Ort eingestellt werden (EQUIscan Online Plattform). 

Vorangegangene, frühere Messungen können mit dem aktuellen Zustand des Rückens verglichen 

werden, um Veränderungen mitverfolgen zu können [9, 4]. 

Um den Pferderücken in einer Sattlerwerkstatt abbilden zu können, entwickelte die Firma EQUIscan 

den EQUIscan Horseback Sattelbock. Die Messung des Topographen kann 1:1 flächig auf den 

Sattelbock übertragen werden. Dabei werden etwaige vorhandene Asymmetrien und die Lage des 

Rückens im Raum rekonstruiert. Der Bock ist mit Sattel- und Reitergewicht voll belastbar und kann so 

auch als Probierbock genutzt werden [9, 10, 5]. 

3. Individuelle Anpassung des Kieffer-Maßkonfektionssattels 

Im Rahmen eines Werksbesuches bei der Firma Kieffer in München durch die Fachstelle für 

tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz im April 2019 konnte die individuelle Anpassung der Kieffer-

Maßkonfektionssättel begutachtet werden [11]. 

Folgende Schritte werden dabei durchlaufen: 

Ein EQUIscan Partner / Pferderückenvermesser erfasst die Maße des Pferderückens, für den ein 

individueller Sattel angepasst werden soll, mit Hilfe des Topographen. Zusätzlich werden aus diversen 

Blickwinkeln Fotos vom Pferderücken mit und ohne aufgelegten Topographen gemacht. Diese 

Informationen werden in die EQUIscan Online Plattform [12] eingegeben und an die Firma Kieffer 

übermittelt [11]. 

In der Sattlerei der Firma Kieffer werden die Daten abgerufen. Ein Sattler / eine Sattlerin stellt die 

Werte auf einen Topographen ein, legt diesen auf den EQUIscan Horseback Sattelbock und überträgt 

die Informationen zum Pferderücken auf den Sattelbock. Somit können die Form und die individuellen 

Gegebenheiten des Pferderücken 1:1 in der Werkstatt nachgebildet werden [11]. 

Wie bei einem „Baukastensystem“ gibt der Verkäufer / die Verkäuferin beratend eine Vorauswahl an 

und der Sattler / die Sattlerin entscheidet, welche der drei verschiedenen Sattelbaumvarianten und der 
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sechs unterschiedlichen Kissentypen eine passende Kombination für das betreffende Pferd darstellt. 

Weiters erfolgt die Abstimmung bzgl. des Einsatzes (Dressur, Springen,…) und der Konstruktion der 

Sitzfläche (Größe, Tiefe) [11]. 

Im nächsten Schritt führt der Sattler / die Sattlerin die Feinabstimmung des Kieffer-

Maßkonfektionssattels durch. Die Kammerweite wird je nach Sattelbaum entweder thermisch oder 

mechanisch eingestellt und die Polsterung des Sattelkissens individuell angepasst. Dabei kann 

anhand des durch den Sattelbock dargestellten Pferderückens jeder Arbeitsschritt überprüft 

werden [11]. 

Die Druckverteilung des individuell angepassten Kieffer-Maßkonfektionssattels wird zusätzlich mit 

einer Druckmessdecke [13] überprüft. Hierfür wird zwischen Sattel und Sattelbock eine 

Druckmessdecke gelegt, welche einen voreingestellt durchschnittlichen Messwert von 4 Newton/cm² 

aufweist. Zusätzlich wird der Sattel mit dem Gewicht des Reiters / der Reiterin belastet. Die 

Messwerte werden per Funk auf den Computer übertragen und können zeitgleich am Bildschirm 

abgebildet werden. Unterschiedliche Druckintensitäten werden mit unterschiedlichen Farben 

dargestellt (z.B. rot = höchster Druck, blau = niedrigster Druck). Ein optimal angepasster Kieffer-

Maßkonfektionssattel weist unter dem Reitergewicht keine Brückenbildung oder punktuellen 

Druckbelastungen im Messdiagram auf [11]. Die Messung der Druckverteilung ist nicht nur am 

Sattelbock, sondern auch direkt am Pferd und in der Bewegung unter dem Reiter / der Reiterin 

möglich [13]. 

Die Firma Kieffer gibt für die Herstellung eines Kieffer-Maßkonfektionssattel eine Fertigungsdauer von 

ca. drei Wochen an. Dies ist insbesondere wichtig, da sich der Pferderücken in sehr kurzer Zeit 

verändern kann. Zusätzlich wird empfohlen die Passform des Kieffer-Maßkonfektionssattels nach 

einem dreimonatigen Reittraining aufgrund der Entwicklung der Muskulatur des Pferdes nochmals zu 

überprüfen und gegebenenfalls anzupassen [11].  
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Bewertung der Produkte 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der Sicherheitshinweise der Herstellerfirma 

und nachfolgender Verwendungsbedingungen entsprechen die Produkte – KIEFFER-

MASSKONFEKTIONSSÄTTEL - individuelle Anpassung mit EQUIscan® – den Anforderungen der 

österreichischen Tierschutzgesetzgebung.  

Verwendungsbedingungen 

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller hat der Tierhalterin bzw. dem Tierhalter mit dem Produkt 

mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen das Produkt verwendet werden darf. In Bezug auf das 

gegenständlich bewertete Produkt ist dabei auf Folgendes hinzuweisen: 

 Kieffer-Maßkonfektionssättel müssen regelmäßig im Hinblick auf eine Verletzungsgefahr für das 

Pferd überprüft werden. 

 Kieffer-Maßkonfektionssättel müssen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um das Leder 

geschmeidig und strapazierfähig zu halten. Insbesondere muss auch der Verschleiß von Strippen, 

Beschlägen und Lederteilen regelmäßig überprüft werden. 

 Kieffer-Maßkonfektionssättel müssen regelmäßig auf ihren Sitz überprüft und wenn notwendig 

angepasst werden. Die Firma Kieffer empfiehlt dazu, die Kieffer-Maßkonfektionssättel nach dem 

Kauf und einem dreimonatigen Reittraining aufgrund der Entwicklung der Muskulatur des Pferdes 

zu überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. 

 Das Gutachten der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz und das 

Tierschutzkennzeichen bestätigen ausschließlich die Tierschutzkonformität, das heißt die 

Übereinstimmungen des Produktes mit den Vorgaben des Tierschutzgesetzes und der darauf 

beruhenden Verordnungen. Die Erfüllung sicherheitsrechtlicher bzw. -technischer Anforderungen 

sowie die Übereinstimmung mit anderen gesetzlichen Bestimmungen (wie 

sicherheitspolizeirechtliche Vorgaben, Patentschutz etc.) sind nicht Gegenstand der Überprüfung 

und des Gutachtens. 

 Die Fachstelle führt selbst keine Tests hinsichtlich der Zusammensetzung der verwendeten 

Materialen der Produkte durch. Die Bewertung gemäß dem Tierschutzgesetz gründet sich auf die 

vom Antragsteller / von der Antragstellerin vorgelegten Materialinformationen sowie ggf. dazu 

vorgelegte Unterlagen und Tests, die Produkte für das Inverkehrbringen in Österreich bzw. der 

Europäischen Union aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen erfüllen müssen, und / oder 

vom Antragsteller / von der Antragstellerin zusätzlich veranlasst wurden. 
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Zugewiesene individuelle Prüfnummer 

KIEFFER-MASSKONFEKTIONSSÄTTEL - individuelle Anpassung mit EQUIscan® 

Prüfnummer 2019-01-007 

  

Das Gutachten wurde erstellt von 

DI Dr. Katrina Eder, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung 

und Tierschutz. 

Wien am, 06.05.2019 

Für die Fachstelle 

Dr. Martina Dörflinger 

(Unterschrift im Akt)  
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Allgemeine Hinweise 

 Das Tierschutz-Kennzeichen darf ausschließlich mit der zugewiesenen Prüfnummer verwendet 

werden. Diese ist an das oben genannte Produkt gebunden und darf ausschließlich für dieses 

Produkt verwendet werden. Für die Verwendung des Tierschutz-Kennzeichens ist die Richtlinie 

zur Ausgestaltung des Tierschutz-Kennzeichens einzuhalten. 

 Werden Änderungen am Produkt vorgenommen, ist mit der Fachstelle abzuklären, ob es sich um 

eine Änderung handelt, die eine neuerliche Begutachtung notwendig macht, oder bzw. inwieweit 

eine Ergänzung oder Änderung des Gutachtens durchzuführen ist.  

 Die Verwendungsbedingungen sind der Tierhalterin bzw. dem Tierhalter beim 

Verkauf bzw. Inverkehrbringen schriftlich mitzuteilen. 

 Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller Einwände gegen das Gutachten kann sie oder er 

eine begründete Mitteilung der Fachstelle schriftlich übermitteln. Die Fachstelle hat das Produkt 

auf Kosten der Antragstellerin bzw. des Antragstellers durch eine andere Gutachterin oder einen 

anderen Gutachter der Fachstelle bewerten zu lassen (§10 FstHVO).  

 Die Bewertung durch die Fachstelle bezieht sich auf die Anforderungen der zum Zeitpunkt der 

Bewertung geltenden Tierschutzgesetzgebung und auf die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.  

 Produktname, Name und Adresse der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, das Datum der 

Bewertung, die Prüfnummer und die Verwendungsbedingungen werden auf der Website der 

Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (www.tierschutzkonform.at) veröffentlicht. 

Das Gutachten wird nur nach Zustimmung der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 

veröffentlicht. 

https://www.tierschutzkonform.at/
https://www.tierschutzkonform.at/
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