
Kleiner Chip mit 
ganz großer Wirkung
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Über TASSO e.V.

Tierregistrierung, Tierschutz, Aufklärungsarbeit und das 
Online-Tierheim shelta – das sind unsere vier wichtigsten 
Aufgabenbereiche. Alle TASSO-Leistungen sind kosten-
los und werden durch Spenden großzügiger Tierfreunde 
ermöglicht. 

Über 8,4 Millionen registrierten Tieren und jährlich 
über 62.500 zurückvermittelten Tieren kommen unse-
re Services bereits zugute. Über 6 Millionen Tierhalter 
vertrauen uns und unserer Arbeit. Unser umfangreiches 
kostenloses Serviceangebot rund ums Tier umfasst: 

• Registrierung des Tieres
• TASSO-Plakette sowie -Tierausweis
• 24‐Stunden‐Notruf‐Hotline an 365 Tagen im Jahr
• Online‐Transponder‐Abfrage
• Bild-Suchmeldung auf der TASSO-Homepage sowie far-

bige Suchplakate mit Bild des entlaufenen Tieres

TASSO. Tierisch engagiert!

Alle 10 Minuten bringen wir ein Tier zurück
TASSO arbeitet weltweit, was die Chancen einer Rückver-
mittlung enorm erhöht. Durch die Zusammenarbeit mit etwa 
13.000 Tierärzten, 10.000 Tierheimen, Polizeistationen und 
Straßenmeistereien sowie 16.000 ehrenamtlichen Helfern 
allein im deutschsprachigen Raum können wir jährlich über 
62.500 Tiere wieder nach Hause zurückbringen. Geben Sie 
auch Ihrem Tier, was es verdient: den größtmöglichen Schutz 
sein Leben lang. Bei TASSO sind Ihr Tier und Sie in guten 
Händen.Alle Leistungen inklusive sämtlicher Unterlagen zur 
Tierregistrierung sind völlig kostenlos. 

Ein Grund mehr, Ihren Vierbeiner kennzeichnen und bei 
TASSO registrieren zu lassen. Geben Sie ihm Schutz und Si-
cherheit und tragen Sie so aktiv zum Schutz aller Tiere bei. 
Mit einer Spende fördern Sie das Engagement von TASSO  
für Tiere in Not. Nutzen Sie bitte unser Spendenkonto.

IBAN DE78 5105 0015 0238 0549 07
SWIFT-BIC NASSDE55XXX

oder online: www.tasso.net/spende

Kennzeichnen und registrieren

Alles über die Tierkennzeichnung 
erfahren Sie von Ihrem Tierarzt!

www.tasso.net/registrierung

Lebenslanger Schutz fürs Tier

Otto-Volger-Str. 15
65843 Sulzbach/Ts.
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 61 90 / 93 73 00
Fax: +49 (0) 61 90 / 93 74 00 
E-Mail: info@tasso.net
www.tasso.net
www.facebook.com/tassoev



Zweifach geschützt: Kennzeichnung und Registrierung 
Lassen Sie Ihr Tier kennzeichnen! Der Tierarzt setzt Ihrem Tier 
einen etwa zwölf Millimeter kleinen Chip unter die Haut. In-
nerhalb kurzer Zeit verwächst er mit dem Gewebe. Der Mikro-
chip enthält lediglich einen 15‐stelligen Zahlencode. Gehen 
Sie im Anschluss den letzten Schritt und registrieren Sie Ihren 
Vierbeiner mit der Transpondernummer bei TASSO. Der Code 
wird gemeinsam mit den Tier‐ und Halterdaten in unserer Da-
tenbank gespeichert. Nur so ist die Chance am größten, dass 
wir das Tier, wenn es einmal vermisst werden sollte, schnell 
und unbürokratisch zu Ihnen zurückbringen können. 

Einfach und schnell: So funktioniert die Registrierung
Ihr Tierarzt füllt direkt nach der Kennzeichnung den An-
trag aus und leitet ihn an TASSO weiter oder registriert 
online. Sprechen Sie ihn einfach darauf an. Sie können Ihr 
Tier natürlich auch selbst bei uns registrieren, am schnells-
ten online unter www.tasso.net/online-registrierung. Al-
ternativ können Sie das Registrierungsformular auch von 
unserer Homepage herunterladen, ausdrucken und ausge-
füllt an uns zurückschicken. Das Formular finden Sie unter 
www.tasso.net/heimtierantrag. Bei allen Fragen rund um 
unseren Service hilft Ihnen das Team von TASSO gerne weiter. 

Geben Sie Ihrem Tier, was es 
verdient: lebenslangen Schutz

Rund zwölf Millimeter und die Registrierung bei TASSO e.V. 
– mehr braucht Ihr Tier nicht, um sein Leben lang geschützt 
zu sein. Auch Penny nicht: Der winzige, vom Tierarzt ein-
gesetzte Transponder und der kostenlose Eintrag in unsere 
Datenbank, gaben der Katze die größtmögliche Chance, zu 
ihren Haltern zurückzufinden, als sie im Sommer 2015 ver-
schwand. Es hat geklappt! Lesen Sie rechts ihre Geschichte, 
und lassen auch Sie Ihr Tier kennzeichnen und registrieren.

Das Wichtigste für Sie:
• etwa 12 Millimeter lang
• wird binnen Sekunden 

narkosefrei eingesetzt
• enthält 15-stelligen Code
• hält ein Tierleben lang
• wird umgangssprachlich 

Chip genannt

Transponder: lebenslanger Schutz für Ihr Tier

Wohnungskatzen ganz besonders gefährdet 

Irrtümlicherweise gehen besonders Halter von Wohnungs-
katzen davon aus, dass ihr Tier niemals entwischt. Ein Trug-
schluss, denn Katzen laufen zehnmal häufiger weg als Hun-
de. Dennoch sind nur 20 Prozent der Katzen in Deutschland 
registriert und sehen ihr Zuhause nicht mehr wieder. Seien 
Sie ein Vorbild, und lassen Sie Ihren Stubentiger kenn-
zeichnen und registrieren.

Pennys Geschichte
„Penny ist an einem Sonntagvormittag spurlos verschwunden”, erzählt uns ihre Halterin Stefanie G. „Wir haben alles versucht, was man nur versuchen kann, um sie zu finden. Es gab keine Spur. Die ganze Familie und ihre Katzenschwester trauerten. Nach nahezu zehn Wochen kam der Anruf von TASSO, an den wir schon nicht mehr glaubten. Penny wurde im Tierheim abgegeben. Sie war einer Frau in einem etwa acht Kilometer entfernten Ort zugelaufen. Das Tierheim las den Chip aus, und TASSO rief uns unmittelbar danach an. Wir holten Penny sofort aus dem Tierheim ab. Ein Wunder, sie erkannte uns sofort und war gesund. Penny war zwar abgemagert, hatte ein paar kleine Verletzungen, war extrem durstig, hungrig und erschöpft. Ihr Verhalten ist aber wie vorher, extrem zutraulich und verschmust. Momentan hat sie kein Bedürfnis, nach draußen zu gehen, sodass sie sich jetzt in Ruhe von diesem Ausflug erholt. Wie gerne wüssten wir, was sie erlebt und wie sie den weiten Weg zurückgelegt hat. Die ganze Fami-lie und die Katzenschwester sind glücklich, sie wiederzuhaben. Danke, TASSO!”

Penny glücklich wieder daheim – 

dank Kennzeichnung und Registrierung


