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Reisebestimmungen in der EU 
 
Die nachfolgenden Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt. Trotzdem 
empfehlen wir Ihnen, sich vor Ihrer Urlaubsreise von Ihrem Tierarzt beraten 
zu lassen. 
 

Um mit einem Hund nach Italien einreisen zu können, benötigt der Tierhal-

ter, wie überall in der EU: 

 

 einem Heimtierausweis mit gültiger Tollwutimpfung (mindestens 21 

Tage alt, höchstens elf Monate alt) 

 

 Eine neue Tollwutimpfung mit dreijähriger Laufzeit verabreicht hat, 

muss das genau im Ausweis eingetragen sein.  

 

 Seit 3. Juli 2011 gilt die Chippflicht bei Reisen mit Hunden in die 
Länder der EU! 

 

 In Italien müssen Hundehalter jederzeit Leine und Maulkorb mit sich 

führen, um sie gegebenenfalls anlegen zu können. 

 

 

Impfungen und Vorbeugung gegen Krankheiten 

 

Außer der sowieso notwendigen Tollwutimpfung sollte der Hund einen 

kompletten Impfschutz haben. Besprechen Sie sich mit ihrem Tierarzt, was 

vielleicht sonst noch sinnvoll sein könnte.  

Impfungen oder Mittel gegen Zecken, Flöhen und Milben beugen Borreliose 

und vielen anderen Krankheiten vor.   

 

 

Leine und Maulkorb 

 

In der Öffentlichkeit müssen Hunde immer angeleint sein. In öffentlichen 

Verkehrsmitteln wie Fähren, Seilbahnen und Taxis müssen Hunde außer-

dem einen Maulkorb tragen.  

 



 

  
  

 

 

 
Unterwegs mit dem Auto 
 

Das Auto ist das optimale Transportmittel für eine Reise mit Hund: Sie können 

den Reiseverlauf selbst planen und ganz nach Bedarf Pausen einlegen; der 

Hund ist mit diesem Transportmittel meist schon vertraut, und das erspart ihm 

viel Stress. Ein zusätzlicher Vorteil einer Reise mit dem Auto ist, dass es sehr 

einfach ist, das gewohnte Futter mitzunehmen. 

 

TIPP: Sollte der Hund vor Antritt der Reise noch keine längeren Autofahrten 

gewöhnt sein, ist es wichtig, dies zu trainieren. Am besten unternehmen Sie vor 

dem Urlaub immer wieder kleinere Ausflugsfahrten und belohnen ihn dann mit 

einem ausgiebigen Spaziergang. So verbindet er die Autofahrt bald mit einem 

positiven Erlebnis und wird immer wieder gerne ins Auto einsteigen. 

 

Einige Dinge auf die Sie achten sollten: 

 

 Füttern Sie Ihren Hund dementsprechend, wie er es mit einer längeren 

Fahrt verträgt. 

 

 Achten Sie bei der Reiseplanung darauf, dass längere Etappen nicht in 

die heißeste Tageszeit fallen. 

 

 Legen Sie regelmäßige Pausen ein (bei langen Fahrten mindestens alle 

zwei bis drei Stunden), damit der Hund in Ruhe seine Geschäfte verrich-

ten kann, Auslauf bekommt und frisches Wasser trinken kann (Wasser-

kanister und Schüssel nicht vergessen!). 

 

 Da Hunde sehr zugempfindlich sind (Gefahr einer Bindehautentzün-

dung), sollte das Fenster nur einen Spalt breit geöffnet sein. 

 

 Decken Sie die Fenster mit Handtüchern oder ähnlichem ab, damit der 

Hund nicht in der prallen Sonne sitzt. 

 

 Lassen Sie Ihren Hund nie allein im Fahrzeug zurück! Falls Sie es doch 
für wenige Minuten tun müssen, achten Sie darauf, dass das Auto im 
Schatten steht und zwei einander gegenüberliegende Fenster einen 
Spalt breit offen sind. Beachten Sie, dass die Sonne wandert! 

 

 Auf der Ladefläche hinter einem Hundenetz oder -gitter (auf Stabilität 
achten!) 

 

 In einer Hundereisebox fühlen sich die meisten Tiere sehr geborgen. 
Außerdem bietet sie größte Sicherheit, da der Hund nicht hin- und her 
geschleudert wird wie bei einem Hundenetz oder - gitter. 

 

 TIPP: Zusätzlich kann man eine spezielle Antirutschmatte integrieren. 
 


