
GO! Tier-
versand



Wir wollen 100 % Service bieten. Die Inhalte unserer Flyer, die ausschließlich Ihrer 

Information dienen, wurden daher mit größter Sorgfalt erstellt. Bitte haben Sie je-

doch Verständnis dafür, dass dieser Service nur gehalten werden kann, wenn die 

zugrunde gelegten Rahmenbedingungen, auf die wir nur bedingt Einfluss haben, 

dies zulassen. Wir müssen daher die gemachten Angaben unter Vorbehalt stellen, 

sodass wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit, ableitbare Zusicherungen und Aktua-

lität der Inhalte keine Gewähr übernehmen können. 

Hrsg.: GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH

Brühler Straße 9 | 53119 Bonn
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ZEIt: das sind die wenigen sTunden, 

auf die es beim Tierversand ankommT.

Der Transport lebender Tiere zählt für ein Logistik unternehmen zu den anspruchs  voll sten  Aufgaben. 

Gemäß der gesetzlichen Vorschriften muss eine Zulassung vorliegen, Tempe ratur bedingungen  

und die Verpackung müssen art gerecht sein, der Transport muss so schnell und sicher wie möglich 

erfolgen – hier sind bestens geschulte Fachleute gefordert. Mit solchen Profis arbeiten Sie bei GO! 

zusammen. Vom ersten Anruf bis zur Ankunft am Zielort.

Diese Vorschriften 
halten wir jederzeit ein:

■ VO (EG) Nr. 1  / 2005

■ tierschutztransportverordnung (tierSchtrV)

■ IAtA Live Animals Regulations (IAtA LAR)

■ Vorgaben der Veterinärbehörden

Diese tiere transportieren wir:

WIRbELtIERE

■ Reptilien: z. b. Echsen, Schlangen

■ Amphibien: z. b. Frösche, Kröten

■ Zier- / Aquarienfische: z. b. Goldfische, Kois

WIRbELLOSE tIERE

■ Nesseltiere: z. b. Korallen, Seeanemonen

■ Weichtiere: z. b. Muscheln, tintenfische

■ Stachelhäuter: z. b. Seesterne, Seeigel

■ Hautflügler: z. b. bienen, Hummeln

■ spinnenartige tiere: z. b. Spinnen, Skorpione

■ Würmer: z. b. Ringelwürmer, Gürtelwürmer

Diese nicht:
■ Tiere, die dem Artenschutz unterliegen

■  tiere, welche für den Menschen aufgrund von
Körperkraft, Gift oder Verhalten gefährlich sind

■ Säugetiere, Geflügel und Vögel

bitte beachten:
■  Die gesetzliche Haftung bei tiertransporten ist stark

eingeschränkt. Sofern diese besteht, haftet GO! für
bis zu € 2.500,00 je Sendung

■ Die beauftragung von tiertransporten ist nur durch
gewerbliche Auftraggeber möglich.

Ihre Pflichten 
als Auftraggeber:

■  beachtung der Verpackungsvorgaben (Verwendung
artgerechter, IAtA-konformer Verpackung)  

■  Kennzeichnung mit Hinweis auf lebende tiere
sowie Richtungspfeilen pro behälter

■ vollständige Angaben auf dem Frachtbrief

■ Angabe eines Notfallkontakts

■  Sicherstellung der Anwesenheit des Empfängers
zum vereinbarten Lieferzeitpunkt

■  Versand ausschließlich gesunder und transportfähiger
tiere

■ angemessene Versorgung der tiere

Ihr Versand:

■  Montag bis Donnerstag: Overnight-Versand möglich
(Freitag bis Sonntag kein Overnight-Versand)

■  zugelassener Versand in Deutschland und Österreich
sowie grenzüberschreitend (ohne Inseln)

■  Versand an Feiertagen: Auf den Versand- und den
Zustelltag muss ein Werktag folgen

Richtig verpackt, 
sicher transportiert:

■  behälter: ausbruch- und stoßsicher,
rutschfest und stabil (IAtA-konform)

■ Ausschluss der Gefährdung anderer Güter

■ ausreichende belüftung, artgerechte temperatur

■ Schutz vor Witterungseinflüssen

■ deutlich les- und sichtbarer Hinweis auf lebende tiere

■ Verwendung von Richtungspfeilen

 0800 / 859 99 99 
Kostenlose Servicenummer aus dem Festnetz

(24 Stunden / 7 tage)

general-overnight.com


