
Anmeldung zur Zuchtviehversteigerung  am ............................................... in Imst 
Bewirtschafter: ..................................................................................................    LFBIS-Nr. (7-stellig): .................................................... 

Eigentümer des Tieres (Verkäufer): ................ ..................................................................................................................... 

Adresse: .......................................... ..........................................     Post leitzahl: ..................   Ort: ............... .......................  

Telefon-Nr.: ...................................... ............       Handy: ......................... ...................... 
 

� Herdebuch Classic (Milchr.)                           � Herdebuch Special (Fleischr.)  
 

Nummer des Tieres: AT  ............................ .............................           geb.: ..... ....................................... 
 
belegt am: ........................................ ......   Belegstier (Name u. Nummer): ............. .............................................................................. 
 

� ERSTLINGSKUH  frischmelk   
� KUH  frischmelk  
� KUH  
 

� KALBIN                         � JUNGKALBIN                         � STIER                         � NUTZTIER 
 

Weiters bestätige ich, dass das oben gemeldete Tier frei von Mängeln ist bzw. nachstehenden Mangel aufweist: 
 

..................................................................................................................................................................................................................... 
� Das Tier ist:  enthornt :  ○   ja  ○   nein   laufstallgewohnt: ○   ja  ○   nein   Silofrei :               ○   ja  ○   nein   
 gealpt :      ○   ja  ○   nein   weidegewohnt:    ○   ja  ○   nein    TMR-Fütterung:  ○   ja  ○   nein   
� Ich bestätige, dass mein Biobetrieb anerkannt  ist, biologisch bewirtschaftet und kontrolliert wird. 
 Das angemeldete Tier soll als biologisch gekennzeichnet  werden. 
� Ich bestätige, dass mein Betrieb nach den „Gentechnikfrei-Richtlinien“  der Tirol Milch bewirtschaftet und  
       kontrolliert wird. Das angemeldete Tier soll entsprechend gekennzeichnet  werden. 
� Ich bestätige, dass mein landwirtschaftlicher Betrieb steuerlich pauschaliert ist. 
� Ich bestätige, dass mein landwirtschaftlicher Betrieb der Regelbesteuerung unterliegt. UID-Nr.: ............................... 
Mit dieser Anmeldung nehme ich die Verkaufsbestimmu ngen für die Absatzveranstaltungen des Tiroler 
Grauviehzuchtverbandes zur Kenntnis. Hiermit ermächtige ich den Tiroler Grauviehzuchtverband widerruflich für den Fall, dass ich 
trotz der gemeldeten Teilnahme an der Absatzveranstaltung, aus welchen Gründen auch immer mit dem gemeldeten Tier nicht 
teilnehme, die Bearbeitungsgebühr lt. Gebührenordnung-  frühestens nach zwei Wochen ab Versteigerungstermin von meinem 
Konto einzuziehen . 
 ............................................................................... 
 Unterschrift des Verkäufers 

Anmeldung zur Zuchtviehversteigerung  am ............................................... in Imst 
Bewirtschafter: ..................................................................................................    LFBIS-Nr. (7-stellig): .................................................... 

Eigentümer des Tieres (Verkäufer): ................ ..................................................................................................................... 

Adresse: .......................................... ..........................................     Post leitzahl: ..................   Ort: ............... .......................  

Telefon-Nr.: ...................................... ............       Handy: ......................... ...................... 
 

� Herdebuch Classic (Milchr.)                           � Herdebuch Special (Fleischr.)  
 

Nummer des Tieres: AT  ............................ .............................           geb.: ..... ....................................... 
 
belegt am: ........................................ ......   Belegstier (Name u. Nummer): ............. .............................................................................. 
 

� ERSTLINGSKUH  frischmelk   
� KUH  frischmelk  
� KUH  
 

� KALBIN                         � JUNGKALBIN                         � STIER                         � NUTZTIER 
 

Weiters bestätige ich, dass das oben gemeldete Tier frei von Mängeln ist bzw. nachstehenden Mangel aufweist: 
 

..................................................................................................................................................................................................................... 
� Das Tier ist:  enthornt: ○   ja  ○   nein   laufstallgewohnt: ○   ja  ○   nein   Silofrei :               ○   ja  ○   nein   
 gealpt :     ○   ja  ○   nein   weidegewohnt:    ○   ja  ○   nein    TMR-Fütterung:  ○   ja  ○   nein   
� Ich bestätige, dass mein Biobetrieb anerkannt  ist, biologisch bewirtschaftet und kontrolliert wird. 
 Das angemeldete Tier soll als biologisch gekennzeichnet  werden. 
� Ich bestätige, dass mein Betrieb nach den „Gentechnikfrei-Richtlinien“  der Tirol Milch bewirtschaftet und  
       kontrolliert wird. Das angemeldete Tier soll entsprechend gekennzeichnet  werden. 
� Ich bestätige, dass mein landwirtschaftlicher Betrieb steuerlich pauschaliert ist. 
� Ich bestätige, dass mein landwirtschaftlicher Betrieb der Regelbesteuerung unterliegt. UID-Nr.: .............................. 
Mit dieser Anmeldung nehme ich die Verkaufsbestimmu ngen für die Absatzveranstaltungen des Tiroler 
Grauviehzuchtverbandes zur Kenntnis. Hiermit ermächtige ich den Tiroler Grauviehzuchtverband widerruflich für den Fall, dass ich 
trotz der gemeldeten Teilnahme an der Absatzveranstaltung, aus welchen Gründen auch immer mit dem gemeldeten Tier nicht 
teilnehme, die Bearbeitungsgebühr lt. Gebührenordnung-  frühestens nach zwei Wochen ab Versteigerungstermin von meinem 
Konto einzuziehen . 
 ............................................................................... 
 Unterschrift des Verkäufers 

letzte Kalbung: ...................................... mit/ohne Kalb-Nr.: ................................ ........ 

letzte Kalbung: ...................................... mit/ohne Kalb-Nr.: ................................ ........ 


