
ANLAGE IIa  

[Diese Anlage kann entfallen, sofern der amtlich bestätigte Ausdruck der HIT/des VIS über die abgeschlossene Impfung dem amtstierärztlichen Zeugnis 
(= Anlage II)  beigefügt wird.] 
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