Additional Declaration concerning SBV to the Veterinary Certificate for the Exportation
of cloven-hoofed animals from the Republic of Austria
Zusatzerklärung hinsichtlich Schmallenbergvirus (SBV) zur Veterinärbescheinigung
für die Ausfuhr von Klauentieren aus der Republik Österreich

I, the undersigned official veterinarian certify that the cloven-hoofed animals listed in Certificate No 1)
Ich, der unterzeichnete amtliche Tierarzt bestätige, dass die in der Bescheinigung Nr.1)
angeführten Klauentiere
1. were subject to measures, during their entire stay at the collection centre/quarantine station,
aimed to protect them against insect vectors, which can transmit the SBV/
während ihres gesamten Aufenthaltes in der Sammelstelle/Quarantänestation Maßnahmen zum
Schutz vor Vektorinsekten, die SBV übertragen können, unterzogen wurden.
2. originate from holdings in which no case of the SBV has been clinically detected/
aus Betrieben stammen, in denen keine Infektion des SBV klinisch festgestellt wurde
3. non-pregnant animals/nicht-trächtige Tiere
- have been tested RT-PCR and ELISA-negative during quarantine /wurden während der
Quarantäne RT-PCR und ELISA negativ getestet
or /oder2)
- the animals are sero-positive (ELISA) and have been tested RT-PCR -negative during quarantine
/diese Tiere sind seropositiv (ELISA) und wurden während der Quarantäne RT-PCR negativ
getestet
4. pregnant animals/trächtige Tier e
have been tested RT-PCR and ELISA-negative during quarantine /wurden während der
Quarantäne RT-PCR und ELISA negativ getestet
Done at/
Ausgefertigt in:

am:

on:

Seal3)
Siegel 3)
3)

(Signature oft he competent official veterinarian)
3)
(Unterschrift des zuständigen amtlichen Tierarztes)

(Name and position oft he official veterinarian in block letters )
(Name und Dienststellung des amtlichen Tierarztes in Druckbuchstaben)

1)

2)
3)

Sind Ergänzungen notwendig, so muss eine beigefügte Liste die nachstehenden Angaben enthalten und von dem
bescheinigenden amtlichen Tierarzt mit Unterschrift und Amtssiegel versehen sowie der Veterinärbescheinigung
unteilbar angefügt sein. /Where supplements are necessary the attached list must contain the following details, bear
confirmation by the signing official veterinarian’s seal and signature and has to be attached indivisibly.
Nichtzutreffendes streichen / Delete as appropriate.
Siegel und Unterschrift müssen in einer anderen Farbe als der gedruckte Text ausgeführt werden / Seal and signature
must be in a colour different from the printed text.

