Was sollten Sie beachten?
Für die Unterbringung und den Transport Ihres Tieres gibt es wichtige Informationen und Vorschriften.
Ausreichend Platz:
Die Größe des Transportkäfigs sollte so bemessen sein, dass das Tier aufrecht in seiner natürlichen
Haltung stehen, sich umdrehen und sich niederlegen kann. Der Transportkäfig muss auslaufsicher
ausgelegt sein - z.B. mit saugfähigem Material wie Zeitungen, Pappe oder Decken etc.
Ausbruchsicher:
Generell müssen die Käfige ausbruchsicher sein, Peddigrohrkäfige für Katzen oder Pappkartons sind
also nicht zulässig, weil sich das Tier durchbeißen kann. Wir empfehlen stabile Plastik- oder
Holzkäfige aus unschädlichem und ungiftigem Material.
Innenraum:
Damit sich die Tiere nicht verletzen, darf der Innenraum des Transportkäfigs keine spitzen Ecken,
Kanten oder Nägel aufweisen. Sollte der Käfig Rollen haben, müssen Sie diese vorher entfernen - zur
Sicherheit.
Vertrauen:
Eine "Schmusedecke" und das Lieblingsspielzeug im Transportkäfig können das Tier durch den
vertrauten Geruch beruhigen. Gewöhnen Sie Ihr Haustier bereits zu Hause an den Transportkäfig:
Käfigtür für ein oder zwei Stunden schließen und danach das Tier belohnen.
Futter- und Wasserschalen nicht vergessen:
Auf allen Flügen unerlässlich sind Futter- und Wasserschalen im bzw. am Käfig. Auch hier ist auf
unschädliches, ungiftiges Material zu achten. Bleinäpfe z.B. können eine Bleivergiftung auslösen.
Achten Sie auf gute Lüftung:
Transportkäfige müssen im oberen Teil des Käfigs mindestens von drei Seiten mit Lüftungslöchern
versehen sein. Nur dann ist der Käfig auch auslaufsicher und das Tier kann sich vor evtl. Zugluft
schützen!
Transport der Leine:
Die Leine gehört nicht in den Transportkäfig, sondern wird oben angebunden oder angeklebt. Auch im
Handgepäck kann die Leine aufbewahrt werden. Dann ist gewährleistet, dass sich das Tier nicht im
Transportkäfig strangulieren kann!
Transportkäfige:
Transportkäfige können am Flughafen erworben werden:
Flughafen Gepäck Service (FGS) im Terminal 1, Ankunftshalle B sowie im Terminal 2, Ankunftshalle E
sind Transportboxen für Tiere in der Regel vorrätig und 1 bis 2 Stunden vor Abflug abholbereit rechtzeitig anrufen! Telefon +49 (0)69 – 690 51211
Beruhigungsmittel:
Viele Haustiere sind vor und während einer Flugreise sehr nervös. Trotzdem sollten Sie sich
überlegen, ob Sie Ihr Tier mit Medikamenten ruhigstellen wollen. Die Reaktionen des Tieres bei
Ruhigstellung mit Medikamenten sind nicht abzusehen, weil es zu Kreislaufproblemen während des
Fluges kommen kann. Sprechen Sie bitte Ihren Tierarzt an. Im Falle einer Medikation muss ein
Vermerk am Transportkäfig angebracht werden:
Name des Medikaments
Zeitpunkt der Verabreichung
Dosis
Voraussichtliche Dauer der Wirkung

