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Artikelnummer

1. Hundehalter/in
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Anmeldung

Abmeldung einer Hundehaltung

2. Angaben zum Hund
Rasse/Mischung Anzahl der momentan gehaltenen Hunde

Seit wann wird das Tier im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?

Wurde der Hund schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?

ja, beinein

4. Zusätzliche Angaben bei einer Abmeldung (sofern zutreffend)

Behörde bis (Datum)

AnlagenUnterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum

Das Tier ist verstorben.
Das Tier ist entlaufen.
Das Tier wurde abgegeben

Der/Die Hundehalter/in ist aus dem Gemeinde-/Stadtgebiet weggezogen.

Familienname der aufnehmenden Person Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Wurfdatum (ggf. geschätzt)

3. Zusätzliche Angaben bei einer Anmeldung (sofern zutreffend)

Seit wann wird das Tier nicht mehr im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?

Datum (TT.MM.JJJJ)

Geschlecht des Hundes:

weiblich männlich kastriert

Farbe, besondere Kennzeichen

5. Ergänzungen/Anmerkungen
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1. Hundehalter/in
Bitte ankreuzen
2. Angaben zum Hund
Seit wann wird das Tier im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?
Wurde der Hund schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?
Wurde der Hund wurde schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?Bitte ankreuzen
4. Zusätzliche Angaben bei einer Abmeldung (sofern zutreffend)
Mit freundlichen Grüßen
4. Zusätzliche Angaben bei Abmeldung: Bitte ankreuzen
3. Zusätzliche Angaben bei einer Anmeldung (sofern zutreffend)
Seit wann wird das Tier nicht mehr im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?
Geschlecht des Hundes:
Geschlecht des Hundes:Bitte ankreuzen
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