
Alle Haustiere müssen im Besitz eines gültigen europäischen Heimtierausweises oder 
einer Gesundheitsbescheinigung sein, die 10 Tage vor der Reise ausgestellt werden sollte. 
Wenn Sie mit Ihrem Haustier vom Vereinigten Königreich nach Europa reisen, benötigen Sie 
eine Gesundheitsbescheinigung. Für Haustiere, die aus der EU in das Vereinigte Königreich 
reisen, wird der EU-Heimtierausweis weiterhin akzeptiert. Besuchen Sie 
www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport für weitere Informationen.  
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Ein Haustier muss mit einem Mikrochip versehen sein. Chipnummer und 
Implantationsdatum müssen von einem Tierarzt in die Reiseunterlagen eingetragen 
werden. Die Mikrochip-Implantation muss vor oder am selben Tag wie die erste 
Tollwutimpfung erfolgen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem vorherigen 
Reisepass Ihres Haustieres reisen, wenn Ihr Haustier einen neuen besitzt und das Datum 
der Mikrochip-Implantation im neuen Reisepass als Lesedatum angegeben ist. Die 
Reihenfolge der Vorbereitung ist möglicherweise nicht gültig, wenn nach dem 
Ablesedatum keine Auffrischungsimpfung erfolgt.  

Ein Haustier muss gegen Tollwut geimpft sein und eine unterschriebene und datierte 
tierärztliche Bescheinigung vorlegen. Ihr Haustier darf erst 21 Tage nach der ersten 
Impfung in das Vereinigte Königreich einreisen (Datum der Impfung = Tag 0). Für spätere 
Einreisen in das Vereinigte Königreich ist keine Wartezeit erforderlich, wenn alle 
Tollwutimpfungen auf dem neuesten Stand sind und dokumentiert wurden. Wurde die 
Auffrischungsimpfung nicht bis zum Datum "gültig bis" verabreicht, ist eine neue 
Wartezeit von 21 Tagen erforderlich.  

Bluttests sind bei der Einreise in das Vereinigte Königreich aus der EU und aufgelisteten 
Nicht-EU-Ländern nicht mehr erforderlich. Wenn Sie aus einem nicht aufgelisteten Land 
einreisen, muss ein Monat nach der Tollwutimpfung ein Bluttest durchgeführt werden. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport. 

Nur für Hunde: Eine Bandwurmbehandlung muss mindestens 24 Stunden und höchstens 
120 Stunden vor der Einreise in das Vereinigte Königreich von einem Tierarzt durchgeführt 
werden. Das Datum und die Uhrzeit der Behandlung müssen im Reisepass vermerkt 
werden. Bitte beachten Sie, dass der Name des Mittels auf dem Reisedokument vermerkt 
sein muss und dass es Prazicantel enthalten muss, um die Bestimmungen der 
Heimtierrichtlinie zu erfüllen.  

Diese Checkliste für die Mitnahme von Haustieren dient lediglich als Orientierungshilfe. 
Jeder Tierhalter ist dafür verantwortlich, dass die Reisebestimmungen des Landes, in das er 
reist, eingehalten werden; informieren Sie sich daher bitte bei den zuständigen Behörden 
über alle Vorschriften und Bestimmungen. 
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