
Anmeldung zur Versteigerung am ....................................... in      ROTHOLZ           IMST  

Bewirtschafter: ……………………………………………………………………………….LFBIS………………………………..  

VZV: .................................................................................. Gemeinde: ...................................................... Postleitzahl: ...................... 

Adresse: ........................................................................................................................... Telefon-Nr.: .................................................. 

Rasse……………….………        Milch       Fleisch 

  KUH      ERSTLINGSKUH             KALBIN                JUNGKALBIN             KUH FRISCH      KALB                   

  STIER     MUTTERKUH  mit  / ohne Kalb                    NUTZVIEH (Einsteller, Kuh, Kalbin ...)  

Nummer des Tieres:............................................................. .          Name: .....................................          Geb.: .................................. 

bei Kühen / Erstlingskühen:  letzte / 1. Abkalbung:...................................................... 

Belegdatum:.................................     Belegstier Name und LN:.....................................................................................          LEER 

Zutreffendes bitte verlässlich ankreuzen !!! 
Das Tier ist: BIO (anerkannt & kontrolliert): ○  ja ○  nein Gentechnikfrei: ○  ja ○  nein 

 BIO- Umsteller (Milch-Bio/Tier-konventionel):  ○  ja ○  nein Mit Horn: ○  ja ○  nein 

 Silofrei: ○  ja ○  nein Gealpt: ○  ja ○  nein 

 Laufstallgewohnt:  ○  ja ○  nein Weidegewohnt: ○  ja ○  nein 

 TMR   ○  ja ○  nein Melkroboter: ○  ja ○  nein 

              

 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 Verkaufsbestimmungen für die Absatzveranstaltungen des Rinderzucht Tirol eGen zur Kenntnis. Hiermit ermächtige ich den Rinderzucht Tirol eGen 

widerruflich für den Fall, dass ich trotz der gemeldeten Teilnahme an der Absatzveranstaltung, aus welchen Gründen auch immer mit dem gemeldeten Tier nicht teilnehme oder das gemeldete 

Tier bei der VSTG. nicht abgebe, die Bearbeitungsgebühr  bei  Großvieh  € 26,- und bei Kälbern von € 16,-  frühestens nach zwei Wochen ab Versteigerungstermin von meinem Konto 

einzuziehen. 

ACHTUNG: Wenn ein angemeldetes Tier (Großvieh) nicht zur Absatzveranstaltung kommen kann (egal aus welchen Gründen) bitten wir dringend um Abmeldung des Tieres bis spätestens 

einen Tag vor der Versteigerung 12:00 Uhr. Bei Abmeldung bis dorthin beträgt die Bearbeitungsgebühr nur € 10,5 statt € 26,0.    

Beilage:  Besamungsschein                                                                                                 ............. ........................................................ 

                DNA  -  Abstammungsuntersuchung bei Stieren     Unterschrift des Verkäufers  
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