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Kurzbeschreibung 

Das Gesamtset von Dell´mour® beinhaltet einen Reit- und Therapiegurt inklusive Bauchgurt, eine Reit- 

und Therapiedecke mit Taschen, einen Trensenzaum und eine Selettunterlage sowie einen 

Spezialführstrick. 

Das Reitzubehörset wird u.a. im Rahmen der Lehrgänge FEBS und GRIPS sowie dem 

Hochschullehrgang HIPS des Verbands der Österreichischen ReitpädagogInnen eingesetzt [1, 2]. 
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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]  Dell´mour, S., Ganzheitliche Reit-Pädagogik. Leitfaden für einfühlsamen Unterricht, Leopold 

Stocker Verlag, 2010.  

[2]  Dell´mour® Reitpädagogik, [Online]. Available: http://reitpaedagogik.at/. [Zugriff am 25 09 2019]. 

[3]  Zeitler-Feicht, M., Handbuch Pferdeverhalten. Ursachen, Therapie und Prophylaxe von 

Problemverhalten., Ulmer Verlag, 2015.  

[4]  Dell´mour, S., „Gebisslos = Kopflos? Über die Bereitschaft unnötiges Risiko zu tragen.,“ Pferd & 

Freizeit, 06 2018.  
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09 2019]. 
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Ergebnisse der Begutachtung der Produkte 

1. Allgemeines 

Der Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien bei der Herstellung von Reitzubehör ist 

Grundvoraussetzung für einen sicheren Umgang mit dem Pferd [1]. Es kommt aber nicht nur auf die 

Qualität und die korrekte Anpassung an das individuelle Tier an, sondern auch auf die pferdegerechte 

Anwendung der Ausrüstungsgegenstände. 

So hängt beispielsweise die Schärfe einer Zäumung maßbeglich von den Kräften ab, die von der 

Reiterhand ausgehen und über die Zügel auf das Mundstück übertragen werden [3]. Wer sein Pferd 

sanft reiten möchte und auf sein Wohlergehen bedacht ist, sollte eine sorgfältige Zügelführung 

erlernen [4]. 

Der Rücken des Pferdes stellt eine bedeutende Schnittstelle der Kommunikation zwischen Pferd und 

Reiter/Reiterin dar. Werden die Bedürfnisse des Pferdes ignoriert, führt dies sowohl zu 

Bewegungseinschränkungen, Lahmheiten, Verletzungen, etc., als auch zu Widerstand durch das 

Pferd und Rittigkeitsmängeln [5, 3]. 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 

Ausrüstungsgegenständen (z.B. Sättel mit zu enger Kammer) entstehen und zu Schäden wie 

Muskelatrophien u.ä. führen können [5]. 

Um Pferde reiten zu können, ohne ihnen Schmerzen oder Schäden zuzufügen, ist die Kenntnis über 

die Lage von Muskeln und Sehnen sowie Knochen und Knorpel im Rückenbereich von großer 

Bedeutung. 

Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass der rückwertige Ansatz des Trapezmuskels sowie der 

Schulterknorpel hoch schmerzempfindlich sind und keinen Druck durch Ausrüstungsgegenstände wie 

Therapiegurt, 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 [5]. Daher sind eine optimale Positionierung von Therapiegurt und Satteldecke sowie 

die korrekte Sitzposition von Reiterin bzw. Reiter von höchster Bedeutung. 

Generell müssen Ausrüstungsgegenstände, wie Sättel, Gurte und Trensenzäume regelmäßig im 

Hinblick auf eine Verletzungsgefahr für das Pferd (z.B. scharfe Kanten, sprödes oder rostendes 

Material…) überprüft werden [II] [6]. Materialien, mit denen das Pferd in Berührung kommt, dürfen 

keine gesundheitsschädliche Wirkung haben bzw. Gefahr darstellen und müssen sich angemessen 

reinigen lassen [II] [6]. 

Auch ursprünglich passende Ausrüstungsgegenstände können im Laufe der Zeit unpassend werden, 

da sich beispielsweise die Sattellage durch das Training ändert. Falsch dimensionierte Gebisse 

können zu Verletzungen, Schmerzen oder Leiden führen [6]. 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 Ausrüstungsgegenstände nicht mehr passen und verstellt, angepasst oder 

erneuert werden müssen [II] [6]. 

Da es sich beim Gesamtset von Dell´mour®, bestehend aus Reit- und Therapiegurt inklusive 

Bauchgurt, Reit- und Therapiedecke mit Taschen, Trensenzaum, Selettunterlage und 

Spezialführstrick, um Produkte handelt, die in Kontakt mit dem Tier kommen und deren potentiell 

positive Effekte nur bei entsprechendem Einsatz zu erwarten ist, ist es erforderlich die Tiergerechtheit 

dieser Produkte zu bewerten. Hauptkriterien sind dabei die grundlegenden Anforderungen des 
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Tierschutzgesetzes [I] und der 1. Tierhaltungsverordnung [II], nämlich dass dem Pferd keine 

Schmerzen, Leiden, Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird. 

2. Produkte 

Abbildung 1: Gesamtset von Dell´mour, © tierschutzkonform.at 

 

 Reit- und Therapiegurt 

Der Reit- und Therapiegurt von Dell´mour® ist ein schlanker, leichter Gurt, der für eine optimale 

Sitzposition beim Reiten sorgt. Durch seine Passform schmiegt er sich an die Statur des jeweiligen 

Pferdes an und bietet dadurch einen angenehmen Tragekomfort für das Tier. Der Gurt weist zwei 

schmale Griffe auf, die ein sicheres Reitgefühl unterstützen. Der Reit- und Therapiegurt wird 

gemeinsam mit dem Bauchgurt aus dem Gesamtset von Dell´mour® eingesetzt, kann jedoch auch mit 

anderen Bauchgurten kombiniert werden [7]. 

Der Reit- und Therapiegurt von Dell´mour® wird von der Firma Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH 

[8] hergestellt. Er besteht aus wasserfestem Biothane. BioThane® ist ein in den USA (Ohio) 

entwickeltes belastungsfähiges Polyestergewebe mit einer Ummantelung aus TPU (Polyurethan) oder 

PVC (Polyvinylchlorid) [9]. Dieses Material wird bereits seit mehreren Jahren in der Reiterei (z.B. 

Reithalfter) oder in der Hundehaltung (z.B. Leinen) verwendet, da es mehrere vorteilhafte 

Eigenschaften wie eine hohe Reißfestigkeit, Flexibilität, leichte Reinigung, Geruchsneutralität und 

hohen Tragekomfort vereint [9]. Das verwendete Material ist pflegeleicht und abwaschbar [7]. 

Der Reit- und Therapiegurt wird in zwei verschiedenen Größen angeboten. In der Variante Cob und 

Warmblut (lang) hat er eine Länge von ca. 153 cm - 210 cm (Bandmaß) und in der Variante Pony und 

Kleinpferd (kurz) hat er eine Länge von ca. 133 cm - 190 cm (Bandmaß) [7]. Die Breite des Gurtes 

beträgt 7,5 cm [10]. Auf der Unterseite befindet sich eine Polsterung (2 - 3 cm dick), die im Bereich 

des Widerrists frei bleibt [10], sodass keine Druckstellen entstehen können. 

 Bauchgurt 

Der Bauchgurt von Dell´mour® wird gemeinsam mit dem Reit- und Therapiegurt verwendet. Der Gurt 

ist schmal ausgeführt (Breite: 5,5 cm [4]), damit er das Pferd in der Bewegung nicht behindert und es 

nicht zu Scheuerstellen kommen kann [11]. 

Auch der Bauchgurt stammt aus der Kieffer-Dell´mour Linie und ist aus Biothane gefertigt [7]. 
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Der Bauchgurt wird in der Variante Cob und Warmblut (groß), mit einer Länge von ca. 70 cm sowie in 

der Variante Pony und Kleinpferd (klein) mit einer Länge von 50 cm angeboten [10, 7]. Der Bauchgurt 

in der Variante Cob und Warmblut (groß) ist mit patentierten Rollschnallen mit Elastomerband von 

Kieffer [8] ausgestattet [7]. Diese erleichtern das Nachgurten, da der Splint beim Öffnen dieser 

speziellen Schnalle wieder in die Ausgangsposition zurückgeht [11, 8]. 

 Selettunterlage 

Die Selettunterlage von Dell´mour® wird als Widerristschoner oder als Bauchgurtschoner eingesetzt. 

Dazu wird die Selettunterlage mittels Kletterschlüssen am Reit- und Therapiegurt bzw. dem Bauchgurt 

befestigt [7]. Durch die Polsterung der Gurte durch die Selettunterlage wird der Tragekomfort für das 

Tier zusätzlich verbessert, sodass keine Schmerzen und Schäden auftreten. 

Die Selettunterlage ist aus Mink-Fell gefertigt, weist vier Strippen aus Velcro (textile Klettverschlüsse) 

auf und stammt aus der Kieffer-Dell'mour Linie [10, 7]. Mink ist synthetisches Kunstfell aus Polyester. 

Das Fell hat polsternde Wirkung und soll Scheuerstellen verhindern [12]. Die Selettunterlage ist bis 

30 ºC maschinenwaschbar [11]. 

Die Größe der Selettunterlage beträgt 60 cm x 15 cm x 30 mm, die Farbe ist schwarz [10]. 

 Reit- und Therapiedecke mit Taschen 

Die Reit- und Therapiedecke von Dell´mour® gewährleistet durch ihr starkes Material eine 

Druckreduktion für das Pferd, sichert aber einen direkten Kontakt mit dem Pferd. Wärme- und 

Bewegungsübertragung finden rasch statt [7]. Weiters verhindert das kompakte Material Faltenbildung 

unter der Reiterin/dem Reiter. Zum guten Sitz der Decke tragen die anatomische Schnittführung und 

der ausgeschnittene Bereich auf Höhe des Wiederrists bei. Aufgrund der Ausgestaltung der Reit- und 

Therapiedecke wird das Risiko für Druckstellen am Tier minimiert, sodass es zu keinen Schmerzen 

und Schäden kommen kann. 

Die zwei Aufsatztaschen (Größe ca. 22 x 22 cm [10]) dienen dazu, Spielmaterialien für die 

Reitlehrgänge einzufüllen [7]. Die Reit- und Therapiedecke wird für das Reiten mit dem Reit- und 

Therapiegurt verwendet, kann aber auch unter dem Sattel verwendet werden. Dabei muss darauf 

geachtet werden, dass die Größe der Decke zur Größe des Sattels passt [11]. 

Die Reit- und Therapiedecke mit Taschen stammt aus der Kieffer-Dell'mour Linie und wird in zwei 

unterschiedlichen Ausführungen angeboten. In der leichten Ausführung ist die Decke mit zweifacher 

Wollfilzeinlage und in der dickeren Ausführung mit dreifacher Wollfilzeinlage ausgeführt. Das 

Obermaterial besteht aus Leinen, das Untermaterial aus 100 % Baumwoll-Molton. Die Reit- und 

Therapiedecke ist bis 30 ºC maschinenwaschbar [7]. 

Die Reit- und Therapiedecke ist in Schabracken-Form ausgeführt. Sie hat eine Länge von ca. 66 cm 

und eine Höhe von ca. 53 cm (Oberlinie bis Unterkante Decke) [10]. Die Decke ist in den Farben rot, 

blau und grün erhältlich [7]. 

 Trensenzaum 

Der Trensenzaum von Dell´mour® ermöglicht das sichere Führen des Pferdes an den eingearbeiteten 

Ringen, die sich an der Seite des Nasenriemens befinden. Das verstärkte Reithalfter ermöglicht eine 

gute Einwirkung auf das Pferd. Beim Longieren ergibt sich eine sanfte, dem Kappzaum ähnliche 

Einwirkung. Der Trensenzaum ist auch für gebissloses Reiten geeignet [7]. Aus Sicherheitsgründen 

für die Reiterin/den Reiter wird empfohlen immer in Kombination mit einer Trense zu reiten [4]. 

Der Trensenzaum wird von der Firma Kieffer gefertigt. Er ist mit einem englischen Reithalfter mit 

Sperrriemen ausgestattet. Das Nasenband ist mit einem D-Ring verstärkt [10]. Der Zaum ist im 
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Bereich der Backenstücke und am Nasenriemen individuell an die Länge des Pferdekopfs anpassbar. 

Zum Trensenzaum gehört auch ein Gurtzügel [10]. 

Der Trensenzaum besteht aus Leder und lässt sich mit Pflegemitteln angemessen reinigen. Die Firma 

Kieffer bietet eine Reihe an Reinigungs- und Lederpflegeprodukten an, die das Leder weich und 

geschmeidig machen und empfiehlt eine regelmäßige Pflege aller Lederprodukte [8]. 

Der Trensenzaum wird in den Größen Cob und Warmblut (lang) sowie Pony und Kleinpferd (kurz) 

angeboten. Die Farbe des Leders ist schwarz [10, 7]. 

 Spezialführstrick 

Der Spezialführstrick von Dell´mour® weist eine sicherheitstechnisch optimale Länge auf und 

unterstützt das professionelle Führen des Tieres. Die Lederklatsche gibt notwendige 

Einwirkungsmöglichkeiten, sowohl treibend als auch bremsend. Das geschmeidige Material liegt gut in 

der Hand. Durch den leichten Karabiner kann der Führstrick auch ideal als Handzügel für die 

klassische Bodenarbeit verwendet werden [7]. Der Karabiner ist im Vergleich zu herkömmlichen 

Karabinern sehr leicht, sodass es zu keinen Schmerzen und Verletzungen kommt, wenn er gegen den 

Pferdekopf schlagen sollte [13]. 

Der Spezialführstrick wird von der Firma Flecht- & Seilerei Brockamp GmbH gefertigt und besteht aus 

Baumwolle bzw. Polyester. Der Führstrick ist bis 30 ºC waschbar [11, 13]. 

Die Länge des Spezialführstricks beträgt inklusive der Lederklatsche 3 m, der Seildurchmesser 

ca. 14 mm (Baumwolle) bzw. im vorderen Bereich des Karabiners ca. 6 mm (Polyester) [10, 13]. Der 

Führstrick ist in den Farben rot, blau und grün erhältlich [7]. 

Alle Produkte des Gesamtsets von Dell´mour® sind so ausgeführt, dass bei bestimmungsgemäßer 

Verwendung 

 dem Pferd keine Schmerzen, Leiden, Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst 

versetzt wird (§ 5 TSchG); 

 die Körperfunktionen und das Verhalten des Pferdes nicht gestört und es nicht in seiner 

Anpassungsfähigkeit überfordert wird (§ 13 Abs. 3 TSchG); 

 die Bewegungsfreiheit nicht so eingeschränkt ist, dass dem Pferd Schmerzen, Leiden oder 

Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird (§ 16 Abs. 1 TSchG); 

 das Pferd durch die Ausrüstungsgegenstände keine Verletzungen erleiden kann (Anlage 1 Punkt 

2.7. 1. ThVO). 

Das verwendete Material ist für das Pferd ungefährlich und lässt sich angemessen reinigen (§ 18 Abs. 

1 TSchG [I]). 

Die Ausrüstungsgegenstände sind an die Körpermaße des Tieres anpassbar (Anlage 1 Punkt 2.7. 

1. ThVO [II]). 

3. Erfahrung aus der Praxis 

Die Firma Dell´mour KG hat ein Muster des Gesamtsets, bestehend aus Reit- und Therapiegurt inkl. 

Bauchgurt, Reit- und Therapiedecke mit Taschen, Trensenzaum, Selettunterlage und Spezialführstrick 

für die Bewertung durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zur Verfügung 

gestellt. 

Grundsätzlich werden alle Materialien des Gesamtsets von Dell´mour® als angenehm leicht und 

hochwertig verarbeitet beurteilt. 
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Die Polsterung am Nasenriemen des Trensenzaums erhöht den Tragekomfort für das Pferd und 

ermöglicht eine sanfte Einwirkung der Hilfegebung auf den Nasenrücken. Ist das Pferd ausreichend 

an das Longieren, Führen und Reiten über den Nasenriemen gewöhnt und ist dieser korrekt 

angepasst, ist die Kommunikation darüber sehr einfach. Die Verstellmöglichkeiten des Trensenzaums 

an Nasenriemen und Backenstücken sind aufgrund ihrer Position und der dadurch entstehenden 

Möglichkeit der individuellen Anpassung, als gut zu bewerten. 

Die Reit- und Therapiedecke mit Taschen passt sich aufgrund ihrer anatomisch geschnittenen Form 

sehr gut an die Rückenlinie des Pferdes an und liegt gleichmäßig am Pferderücken auf, ohne Falten 

zu werfen. Auch beim Reiten kommt es aufgrund des kompakten Materials nicht zum 

Zusammenschieben oder zur Faltenbildung der Decke. Das kompakte Material bewirkt außerdem eine 

bessere Druckverteilung des Reitergewichtes. Die Reiterin/der Reiter hat einen guten Kontakt zum 

Pferd. 

Sowohl der Reit- und Therapiegurt als auch der Bauchgurt kommen beim Satteln in der korrekten 

Position zum Liegen, sodass eine ausreichende Widerrist- und Schulterfreiheit besteht. Die gut 

gepolsterte Selettunterlage aus Mink-Fell verbessert noch zusätzlich den Tragekomfort im 

Widerristbereich des Pferdes. Aufgrund der schmalen Gestaltung des Gurtes wird 

die Reiterin/der Reiter beim Reiten automatisch in die korrekte Position auf den Pferderücken gesetzt. 

Die Griffe des Reit- und Therapiegurt sind nicht starr fixiert, sondern leicht beweglich, sodass 

die Reiterin/der Reiter nicht verleitet wird sich an den Griffen festzuklammern, sondern ein 

beweglicher und losgelassener Sitz möglich ist. 

Der Karabiner des Spezialführstrickes hat ein sehr geringes Gewicht. Falls der Karabiner bei der 

Handhabung des Strickes zu schwingen beginnt und gegen den Unterkiefer des Pferdes schlägt, kann 

es aufgrund des geringen Gewichtes zu keinen Verletzungen und Schmerzen kommen. 
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Bewertung des Produktes 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der Sicherheitshinweise der Herstellerfirma 

und nachfolgender Verwendungsbedingungen entsprechen die Produkte – Gesamtset von Dell´mour® 

– den Anforderungen der österreichischen Tierschutzgesetzgebung.  

Verwendungsbedingungen 

Der Antragsteller/die Antragstellerin hat dem/der Tierhalter/in mit dem Produkt mitzuteilen, unter 

welchen Voraussetzungen das Produkt verwendet werden darf. In Bezug auf das gegenständlich 

bewertete Produkt ist dabei auf Folgendes hinzuweisen: 

 Für den Einsatz des Gesamtsets von Dell´mour® muss die richtige Größe laut Angaben der 

Firma Dell´mour KG [7] ausgewählt werden. Zusätzlich muss eine korrekte Anpassung an die 

Körperform des Tieres durch eine individuelle Einstellung von Trensenzaum sowie Reit- und 

Therapiegurt inklusive des Bauchgurts erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die 

Ausrüstungsgegenstände nicht zu fest sitzen, einschnüren, scheuern oder schmerzhaften Druck 

auf die Haut ausüben. 

 Das Gesamtset von Dell´mour® muss regelmäßig im Hinblick auf eine Verletzungsgefahr für das 

Pferd überprüft werden. 

 Das Gesamtset von Dell´mour® muss regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um die 

Materialien (z.B. Leder) geschmeidig und strapazierfähig zu halten. Insbesondere muss auch der 

Verschleiß von Strippen, Beschlägen und Lederteilen regelmäßig überprüft werden. 

 Im Gebrauch muss jedes einzelne Zubehör des Gesamtsets von Dell´mour® regelmäßig auf den 

korrekten Sitz überprüft und wenn notwendig verstellt, angepasst oder erneuert werden. 

 Bestimmungswidriger Gebrauch des Gesamtsets von Dell´mour® ist zu unterlassen. 

 Das Gutachten der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz und das 

Tierschutzkennzeichen bestätigen ausschließlich die Tierschutzkonformität, das heißt die 

Übereinstimmungen der Produkte 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 

Gesamtset von Dell´mour® 

Prüfnummer 2019-01-025 

 

Das Gutachten wurde erstellt von 

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

und Tierschutz. 

Wien am, 24.10.2019 

Für die Fachstelle 

Dr. Martina Dörflinger 

(Unterschrift im Akt)  



 

Seite 10 von 10 

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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