
 
 

 
 

Medienmitteilung Medienmitteilung Medienmitteilung Medienmitteilung         ((((Bern / Zürich, Bern / Zürich, Bern / Zürich, Bern / Zürich, 9. Dezember9. Dezember9. Dezember9. Dezember    2008)2008)2008)2008)    

    

DerDerDerDer    grosse Ratgeber "Tier im Recht transparent"grosse Ratgeber "Tier im Recht transparent"grosse Ratgeber "Tier im Recht transparent"grosse Ratgeber "Tier im Recht transparent"    beantwortet alle wichtigen Alltagbeantwortet alle wichtigen Alltagbeantwortet alle wichtigen Alltagbeantwortet alle wichtigen Alltagssss----

fragen zum Umgang mit Heimtieren klar und leicht verständlichfragen zum Umgang mit Heimtieren klar und leicht verständlichfragen zum Umgang mit Heimtieren klar und leicht verständlichfragen zum Umgang mit Heimtieren klar und leicht verständlich    

    
Seit dem 1. September Seit dem 1. September Seit dem 1. September Seit dem 1. September 2008200820082008    giltgiltgiltgilt    dasdasdasdas    neue Tierschutzneue Tierschutzneue Tierschutzneue Tierschutzrechtrechtrechtrecht. . . . Was dies für HeimtierhalteWas dies für HeimtierhalteWas dies für HeimtierhalteWas dies für Heimtierhaltendendendende    bedeubedeubedeubedeu----

tet, wird im tet, wird im tet, wird im tet, wird im 600600600600----seitigen seitigen seitigen seitigen PraPraPraPraxisratgeber "xisratgeber "xisratgeber "xisratgeber "Tier im Recht transparent“, der von der StiTier im Recht transparent“, der von der StiTier im Recht transparent“, der von der StiTier im Recht transparent“, der von der Stifffftung für das tung für das tung für das tung für das 

Tier im Recht (TIR) in Zusammenarbeit mit dem SchulTier im Recht (TIR) in Zusammenarbeit mit dem SchulTier im Recht (TIR) in Zusammenarbeit mit dem SchulTier im Recht (TIR) in Zusammenarbeit mit dem Schulthessthessthessthess----Verlag erarbeitet wurde, ausführlich Verlag erarbeitet wurde, ausführlich Verlag erarbeitet wurde, ausführlich Verlag erarbeitet wurde, ausführlich 

erläerläerläerläuuuutert.tert.tert.tert.    Das Buch ist aDas Buch ist aDas Buch ist aDas Buch ist ab sofort erhältlich.b sofort erhältlich.b sofort erhältlich.b sofort erhältlich.    

 

Nur motivierte und gut informierte Menschen sind in der Lage, ihre Heimtiere richtig zu halten. Wer 

die geltenden Regelungen kennt, kann sich zudem auch viel Streit und Ärger mit seinen Mitmen-

schen ersparen. Im einzigartigen Praxisratgeber "Tier im Recht transparent" sind die häufigsten 

rechtlichen Alltagsfragen rund um Heimtiere und die Antworten darauf sachlich, klar und leicht 

verständlich zusammengestellt. Weit über das neue Tierschutzrecht hinaus wird das gesamte 

Spektrum von der Anschaffung eines Heimtieres bis über seinen Tod hinaus in 15 übersichtlichen 

Hauptkapiteln behandelt. So werden unter anderem die tierrelevanten Aspekte des Kaufvertrags-, 

Haftpflicht-, Arbeits-, Miet- und Versicherungsrechts sowie die typischen Probleme im Tierheim, 

beim Tierarzt oder bei Reisen mit Tieren erläutert. Neben juristischen Informationen und tierschüt-

zerischem Grundlagenwissen erhält das Werk auch unzählige Praxistipps, Merksätze, hilfreiche 

Adressen, Links und Mustervorlagen zum richtigen Vorgehen in Tiernotfällen, bei der Anzeige von 

Tierquälereien oder im Umgang mit Behörden. 

 

Der Ratgeber richtet sich vor allem an juristische Laien. Rechtliche Begriffe und Zusammenhänge 

werden so dargestellt, dass sie auch für Nichtjuristen leicht verständlich sind. Unzählige Beispiel-

fälle aus der Praxis tragen ausserdem zur Veranschaulichung der Materie bei. Das Buch leistet 

einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Konflikten mit Vertragspartnern, Nachbarn und 

Behörden. Vor allem aber soll es alle, die mit Tieren umgehen, darin unterstützen, ihre grosse Ver-

antwortung richtig wahrzunehmen und dazu beitragen, dass Tierquälereien und andere Miss-

stände in der Mensch-Tier-Beziehung verhindert werden. 

 

BuchinformationenBuchinformationenBuchinformationenBuchinformationen: Bolliger, Goetschel, Richner, Spring: Tier im Recht transparent, Schulthess 

Verlag 2008, ca. 600 Seiten, broschiert, CHF 49.00, ISBN 978-3-7255-5620-5, erhältlich ab so-

fort im Buchhandel oder unter www.tierimrecht.org.  

 

Für Für Für Für weitere Informationeweitere Informationeweitere Informationeweitere Informationen n n n siehe siehe siehe siehe 

http://www.tierimrecht.org/de/news/2008/12/der_grosse_praxisratgeber.phphttp://www.tierimrecht.org/de/news/2008/12/der_grosse_praxisratgeber.phphttp://www.tierimrecht.org/de/news/2008/12/der_grosse_praxisratgeber.phphttp://www.tierimrecht.org/de/news/2008/12/der_grosse_praxisratgeber.php    

oder kontaktieoder kontaktieoder kontaktieoder kontaktieren Sie bitteren Sie bitteren Sie bitteren Sie bitte    Dr. iur. Dr. iur. Dr. iur. Dr. iur. Gieri BollGieri BollGieri BollGieri Bolliiiiger, ger, ger, ger, Geschäftsleiter der TIR, Geschäftsleiter der TIR, Geschäftsleiter der TIR, Geschäftsleiter der TIR, unter 043 443 06 43.unter 043 443 06 43.unter 043 443 06 43.unter 043 443 06 43. 


