Publicaziun FUS per ils 17 da fevrer 2017

Damonda da baghegiar nr. 05/17
Datum da publicaziun:

ils 17 da fevrer 2017

Proprietaris:

Franzestg Cathomen
Via Tschuppina 1
7165 Breil/Brigels

Object:

Reconstrucziun d’ina suosta, parcella 5259, Tschuppina, Breil

La damonda da baghegiar ei exponida sin canzlia communala. Ils profils ein tschentai. L’investa publica cuoza 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Eventualas protestas encunter presenta damonda da baghegiar ein d’inoltrar alla suprastonza communala enteifer 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Suprastonza communala Breil

Informaziuns per possessurs da tgauns e per persunas, che han el
senn d’acquistar igl emprem tgaun:
Nus supplichein da risguardar ils suandonts puncts:

Per possessurs che han l’emprema ga in tgaun:
•

Vus stueis vegnir persunalmein vid il spurtegl:
L’administraziun communala fa in account ella banca da datas AMICUS. (Las datas
d’access obtenis Vus per posta.)

•

Facultativ (naven dils 01-01-2017)
Avon che Vus prendis la decisiun definitiva dad acquistar in tgaun, dat la pusseivladad
da far in cuors teoretic SKN.
Pusseivladads en vischinonza: „Fludog“ Mustér www.fludog.ch
(La confirmaziun dil cuors saveis Vus inoltrar all'administraziun communala.)

Per tuts:
Chip
•

Il tgaun ha gia in chip
Igl anteriur possessur sto surdar il tgaun via AMICUS al niev possessur. Per saver far
quei, basegna el la schinumnada „Personen ID“ dil successur. Silsuenter saveis Vus
registrar sut AMICUS ed acceptar il tgaun sin Vies conto (Vus saveis era supplicar il
veterinari ni la vischnaunca da far la mutaziun).

•

Il tgaun ha aunc buca in chip
Lu stueis Vus ir cul tgaun tiel veterinari. Tal vegn ad implentar il chip, registrar il tgaun
sut AMICUS ed attribuir el a Vus.

Import da tgauns digl exteriur
Importeis Vus il tgaun digl exteriur?
Lu stueis Vus ir cul tgaun enteifer 10 dis tier in veterinari dalla Svizra. Tal attribuescha il tgaun
a Vus via AMICUS.
Taglia da tgauns

•

Suenter haver acquistau il tgaun stueis Vus aunc inaga vegnir vid il spurtegl (enteifer 15
dis) e pagar la taglia digl onn actual (pro rata).

•

Igl onn proxim retschevis Vus il quen cun la taglia annuala.

Responsabladad egl AMICUS
Vus essas responsabels ch’ils suandonts cass vegnan tschaffai ella banca da datas AMICUS
(Vus saveis era supplicar il veterinari ni la vischnaunca da far la mutaziun).

•
•
•

Surdada ed acquisiziun
Mortori
Export dil tgaun egl exteriur

Leschas

•

Contact social, moviment e relaziun tiel tgaun (Art.70-73 TSchV)

•

Il possessur sto prender mesiras, ch’il tgaun metta buca en prighel carstgauns ed animals (Art. 77 TSchV)

Facultativ (naven dils 01-01-2017):
Ei dat la pusseivladad da far in cuors practic SKN cul tgaun.
Pusseivladads en vischinonza: „Fludog“ Mustér www.fludog.ch
(La confirmaziun dil cuors saveis Vus inoltradar all’administraziun communala.)

Administraziun communala Breil

Informationen für Hundehalter und Personen, welche sich zum ersten Mal einen Hund anschaffen möchten:
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

Für Ersthundehalter
•

Persönliche Vorsprache am Schalter:
Die Gemeindeverwaltung erstellt einen Account in der Hundedatenbank AMICUS.
(Die Zugangsdaten erhalten Sie per Post.)

•

Facultativ (ab 01.01.2017)
Bevor Sie sich dazu entschliessen einen Hund anzuschaffen, gibt es die Möglichkeit
einen theoretischen Kurs SKN zu absolvieren.
Möglichkeiten in der Nähe: „Fludog“ Disentis/Mustér www.fludog.ch
(Die Kursbestätigung können Sie der Gemeinde einreichen.)

Für Alle:
Chip
•

Der Hund ist bereits gechipt
Der Vorbesitzer muss den Hund via AMICUS dem neuen Hundehalter weitergeben.
Dazu benötigt der Vorbesitzer die „Personen ID“ des Nachfolgers. Dann können Sie
sich unter AMICUS einloggen und den Hund in Ihrem Konto annehmen (Sie können auch
den Tierarzt oder der Gemeinde bitten dies zu erledigen.)

•

Der Hund ist noch nicht gechipt
Dann müssen Sie mit dem Hund zum Tierarzt, dieser wird ihn chipen, in der AMICUS
Datenbank erfassen und Ihnen zuordnen.

Hundeimport vom Ausland
Wird der Hund vom Ausland eingeführt? Dann müssen Sie mit dem Hund innerhalb von 10
Tagen zu einem Schweizer Tierarzt. Dieser wird Ihnen den Hund via AMICUS zuordnen.

Hundesteuer

•

Nach Erwerb des Hundes müssen Sie nochmals persönlich (innerhalb von 15 Tagen)
bei der Gemeindeverwaltung vorsprechen und die Steuer für das aktuelle Jahr bezahlen
(pro Rata).

•

Im folgenden Jahr erhalten Sie dann eine Rechnung mit der Hundesteuer.

Verantwortung im AMICUS
Sie sind verantwortlich, dass folgende Ereignisse via AMICUS erfasst werden: (Sie können
auch den Tierarzt oder der Gemeinde bitten dies zu erledigen.)

•
•
•

Abgabe und Übernahme des Hundes
Tod des Hundes
Ausfuhr des Hundes ins Ausland

Gesetze

•

Sozialkontakt, Bewegung und Umgang mit Hunden (Art.70-73 TSchV)

•

Der Hundehalter muss Vorkehrungen treffen, damit der Hund Menschen und Tiere nicht
gefährdet (Art. 77 TSchV)

Facultativ (ab 01.01.2017):
Es gibt die Möglichkeit einen praktischen Kurs SKN mit dem Hund zu absolvieren. Möglichkeiten in der Nähe: „Fludog“ Disentis/Mustér www.fludog.ch
(Die Kursbestätigung können Sie der Gemeinde einreichen.)
Gemeindeverwaltung Breil/Brigels

