
Sobald die Temperaturen steigen, steigt auch  
das Leid der Tiere auf der Ladefläche. Sie leiden  
unter Hitzestress. Das bedeutet, dass die Tiere 
ihre eigene Körpertemperatur nicht mehr regulieren 
können. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtig
keit bei engen Platzverhältnissen, schlechte Durch 
lüftung und Wassermangel stellen eine enorme  
Belastung für das Wohlbefinden und die Gesundheit 
der Tiere dar und können schnell zum Tod führen.

Darum ist es wichtig, rechtzeitig die richtigen  
Maßnahmen zu ergreifen, um Hitzestress bei 
Tieren zu vermeiden.

Nein zu Hitzestress  
beim Transport von Tieren

Hitzestress: Ein großes Risiko 
für Tierschutz und Tiergesundheit



  … Ventilatoren, die in gewöhnlichen 
Tiertransportfahrzeugen verwendet 
werden, die Temperatur innerhalb  
der Abteile nicht unter die Außen 
temperatur senken können

   … insbesondere bei Stillstand und 
langsamer Bewegung des Fahrzeugs 
(z.B. im Stau), die Körperwärme  
der Tiere innerhalb kurzer Zeit 
die Temperatur im Innenraum um 
mehrere Grad erhöht

   … Körperkontakt die Wärmeab
 gabe über die Haut und Kühlung
 durch Fahrtwind verhindert

  … die Temperaturverteilung im 
Fahrzeug am heißesten hinter der 
Fahrerkabine und auf den obersten 
Ladeflächen ist

   … Schweine und Vögel besonders  
empfindlich sind, da sie nicht 
schwitzen können

   Keine Transportgenehmigung für Lang
streckentransporte, wenn auch nur  
auf einem Stück der Transportroute  
Temperaturen von +30º C zu erwarten sind 

   Transporte in die Nacht und die frühen 
Morgenstunden verlegen

   Sorgfältige Planung: Tagestemperaturen, 
Wartezeiten und lange Fahrerpausen 
vermeiden. Notfallpläne erstellen:

 jegliche Verzögerungen, Staus, Pannen  
 etc. können schnell schwerwiegende 
 Folgen haben 

   Erhöhung des Platzangebots um mindes
tens 30 % 

   Erhöhung der Luftzirkulation: Tiere auf 
weniger Ladeebenen, mehr Kopffreiheit

   Mitnahme von mobilen Tränken, um 
den Zugang zu Wasser für alle Tiere zu 
erleichtern

   Stets die Ventilation einschalten, wenn 
das Fahrzeug steht

   Stets im Schatten und rechtwinklig  
zum Wind parken

Wussten Sie, dass ... Deshalb sind folgende Maßnahmen 
im Sommer besonders wichtig:

Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, vermeiden Sie Hitzestress!
Keine Langstreckentransporte im Sommer!

Keine Exporte von lebenden Tieren!


