
Tier-Vermisstmeldung 
 

Bitte senden Sie das Formular an Meldestelle für Findeltiere des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich oder faxen Sie es an 0848 848 245. 
Auf www.stmz.ch können Sie die Vermisstmeldung bequemer und rascher online eingeben und verwalten. 
Vielleicht wurde Ihr Tier bereits gefunden? Konsultieren Sie die Liste der gefundenen Tiere auf www.stmz.ch. Achtung: Die Neuplatzierung 
eines gefundenen Tieres ist nach geltendem Recht bereits nach zwei Monaten zulässig! 
Ausgabedatum: 29. September 2017 
 
 

Alle mit einem Stern (*) markierten Felder sind obligatorisch und müssen ausgefüllt werden. Bitte füllen Sie auch die fakultativen Felder aus, 
sofern Sie über entsprechende Informationen verfügen. Je detaillierter Ihre Angaben sind, desto besser. Vielen Dank! 
 

*Tierart/Rasse:  

*Vermisst seit (Datum):  *Wo entlaufen (PLZ/Ort):  

*Geschlecht  männlich  weiblich  unbekannt 

*Fell-Länge  kurz  halblang/lang  

*Fell-Musterung  einfarbig/keine  getigert  

 gefleckt  gestromt  

*Fell-Farben  schwarz  braun  weiss 

 grau  beige/golden  rot/orange 

 gelb  blau  grün 

Alter  jung  erwachsen  alt 

Kastriert  ja  nein  unbekannt 

Chip  ja  nein  

Kennzeichnung(en)  Halsband  Halsband mit Marke  Fussring 

Besondere Hinweise (z. B. Ker-
be im Ohr, Schildpatt, Schwanz 
unvollständig etc.): 

 

Zusätzlich bei Hunden: 

*Grösse  kleiner als 30 cm  grösser als 30cm  

*Ohren  Stehohren  Schlappohren  halb/halb 

Rute (Schwanz)  vollständig  teilweise  

 kein Schwanz  Ringelschwanz  

Angaben zur Tierbesitzerin/zum Tierbesitzer: 

Meine personenbezogenen Daten dürfen veröffentlicht werden  ja  nein 

Organisation/Firma:  

*Anrede  Frau  Herr  Organisation 

*Vorname:  

*Nachname:  

*Adresse:  

*PLZ/Ort:  

Telefonnummer:  

*E-Mail:  

*Tierbild Bitte legen Sie ein Farbbild des Tieres bei oder senden Sie es per Mail an findeltiere@veta.zh.ch. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben und ich verpflichte mich, nach Wiederauffindung des Tieres die 
Anzeige auf www.stmz.ch zu löschen oder die STMZ per Telefon 0848 357 358 zu informieren. 

Ort/Datum:     Unterschrift: 
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