ARSIA ASBL
Allée des artisans 2
5590 Ciney

REGELUNG

1.

arsia+ ist eine, der ARSIA interne Solidarkasse, welche die Tierhalter
ermutigen möchte, sich einer verantwortungsbewußten und
solidarischen Gesundheitspolitik zu verschreiben, indem sie ihren
Anhängern Leistungen zu ermäßigten Preisen und laut den Bedürfnissen
der Allgemeinheit anbietet.

2.

arsia+ ist ausschließlich den beitragzahlenden Mitglieder vorbehalten.

3.

Der Beitritt zu arsia+ ist freiwillig und allen Haltern von Rindern,
Schweinen, Schafen, Ziegen und Hirschen zugänglich, die den
gesetzlichen Gesundheits- und Rückverfolgbarkeitsansprüchen gerecht
werden.

4.

Möchte der Tierhalter die Vorteile der arsia+ nutzen, so muss er :
• Mitglied der ARSIA sein
• Jährlich einen Beitrag entrichten, der auf der Anzahl im Betrieb
anwesender Tiere im Laufe des Jahres basiert
• Den Beitrag während 3 aufeinander folgender Jahre entrichtet haben.
• Der Züchter muss die bei der Geburt entnommenen Ohrbiopsien an die
Arsia schicken, um sie in die Biobank einzuspeisen (Aufbewahrung der
DNA und sogar für diejenigen, die keine virologischen BVD-Tests mehr
durchführen). Dem Züchter werden für diese Einspeisung in die Biobank,
die neue Dienstleistungen ermöglicht, keine Kosten in Rechnung gestellt.
Der Anschluss an arsia+ erfolgt obligatorisch für ALLE Nutztiere (Rinder,
Schweine, Schafe, Ziegen und Hirsche), die im Betrieb anwesend
sind. Die Laufzeit beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauf
folgenden Jahres.

5.

Ein neuer Tierhalter (Betriebsbeginn) kann sofort in den Genuss der
gleichen Vorteile kommen wie ein Mitglied, sobald er den Beitrag
entrichtet hat, in Höhe des jährlichen Beitrags für jede Tierart.
Derjenige, der einen bestehenden Betrieb übernimmt, kann, falls er es
wünscht, die Rechte des vorherigen Tierhalters übernehmen.
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6.

Zur sofortigen Nutzung der Vorteile der arsia+, muss das neue Mitglied
die Summe entrichten, die 3 Jahresbeiträgen entspricht. Anschließend
kann es die Vorteile der arsia+ in Anspruch nehmen, je nach Datum der
Unterzeichnung :
• ohne Wartezeit und ohne Rückwirkung ab dem Datum der
Unterzeichnung, wenn die Mitgliedschaft zwischen dem 1. Juli und
dem 31. Dezember des Jahres erfolgte.
• ab dem 1. Juli des Jahres, wenn die Mitgliedschaft zwischen dem 1. Januar
und dem 30. Juni des Jahres erfolgte, ohne Rückwirkung.

7.

Die Mitgliedschaft erneuert sich automatisch jedes Jahr am 1. Juli
des folgenden Jahres für den Zeitraum eines Jahres, außer, wenn der
Tierhalter seine Mitgliedschaft offiziell mindestens zwei Monate vor
Ablauf der Frist kündigt.

8.

Bei Nichtzahlung wird die Mitgliedschaft bei der arsia+ von Rechts
wegen aufgehoben. Bei Zahlung wird sie wieder wirksam.

9.

Im Falle der Aufgabe einer Aktivität werden die laufenden Beiträge nicht
zurück erstattet.

10.

Ein Tierhalter, der nicht in der Wallonie wohnt, kann ebenfalls die Vorteile
der arsia+ nutzen, falls er dieselben Einschreibegebühren entrichtet hat,
wie ein herkömmliches Mitglied.
Er kann jedoch nicht die Vorteile nutzen für offizielle Aufgaben seitens
der Behörden des Ortes, wo er lebt (offizielle Analysen, Aufgaben
bezüglich der Identifizierung).

11.

Die Ermäßigungen werden automatisch denjenigen gewährt, die
darauf Anspruch haben, in Einhaltung der Regelungen bezüglich der
vorgeschlagenen Handlungen.

12.

Der Verwaltungsrat der ARSIA legt die Höhe der Beiträge fest und
bestimmt die Dienstleistungen, für die Ermäßigungen gewährleistet
werden, sowie die Höhe der Ermäßigungen. Der Tarif ist verfügbar unter
www.arsia.be

13.

Auf Beschluss des Verwaltungrates werden die Tierhalter von der arsia+
ausgeschlossen, die schwere Verstöße gegen die Gesetze bezüglich der
Zielsetzung der ARSIA+ begangen haben oder die durch ihr Verhalten die
Ehren- und Anstandsregeln verletzt haben.

S O L I D A R K A S S E

AUS G ABE 2022

arsia+

ist eine, unserer Vereinigung interne
Solidarkasse, die die Tierhalter ermutigt, Teil einer
verantwortungsvollen, kollektiven Gesundheitspolitik zu
sein, indem sie Dienstleistungen zu reduzierten Preisen
anbietet, die den Bedürfnissen des Sektors angepasst sind.

ERMÄSSIGUNGEN FÜR DIE
WALLONISCHEN ZÜCHTER

Zusätzlich zu den Preisnachlässen für Analysen, die Sie über Ihr CERISEKonto abrufen können, finden Sie hier einige zusätzliche Aktionen, die von
unserem Verwaltungsorgan beschlossen wurden und für 2022 gültig sind.

PREISE
2022

ZIELE
•
•
•

Stärkung der Solidarität in den Bereichen Gesundheit und
Identifizierung der Tiere
Das Dienstleistungsangebot für die Mitglieder erweitern
Förderung der, von der ARSIA entwickelten Aktionen
zur Verbesserung des Gesundheitszustands und der
Rückverfolgbarkeit des wallonischen Viehbestandes

VORTEILE

Zusätzlich zu den bestehenden Fonds, ist die arsia+ ausschließlich
den Bereichen vorbehalten, die nicht von den Behörden und/oder
offiziellen Fonds übernommen werden, und zwar :
•

Ermäßigungen auf die veterinärmedizinischen Analysen

•

AKTIONEN « GESUNDHEIT »
» Intervention bei den Aktionen zum Gesundheitsschutz,
zum Beispiel: Bekämpfungsplan Paratuberkulose,
Kontrollplan BVD, Kits Autopsien
» Intervention auf die Kosten der Einsammlungen von
Kadaver zwecks Autopsie
» Veterinärmedizinischer Beistand auf Anfrage des
Betriebstierarztes

•

AKTIONEN « RÜCKVERFOLGBARKEIT »
» Kostenlose Unterstützung bei der Identifizierung und
Registrierung
» Versicherung für die Verluste von Dokumenten beim
Postaustausch
» Versicherung für den Neudruck von Rinderpässen unter
gewissen Umständen

Preis
Nicht-Mitglied*

Preis Mitglied**

6,18 €

2,8*** €

Kit Autopsie Rind – als 300 kg

261,9 €

25 €

Kit Autopsie kleine Wiederkäuer

187,3 €

15 €

Kit Autopsie Schwein

175,5 €

15,8 €

Beispiele der
Dienstleistungen

BVD Geburt (Ohrbiopsie)

Kit Ankauf / Verkauf Rind
Parasiten-Abonnement Rinder
Parasiten-Abonnement SZH
Elektronische Ohrmarke SZH

39,76 €

6,76 €

1.075,70 €

80 € (falls Vertrag)

•

Indem Sie den Mitgliedsbeitrag der Arsia entrichten

•

Indem Sie untenstehendes Formular vollständig ausgefüllt
zurücksenden

Bemerkungen
•

Die Vorteile sind wirksam ab dem 1. Juli des laufenden Jahres
bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

•

Sollten wir das ausgefüllte und unterschriebene
Einschreibeformular nicht erhalten, können die Vorteile der
arsia+ nicht für Sie geltend gemacht werden.

715 € 150 € ( falls Vertrag )
1,65 €

1€

* Angewandter Preis für einen nicht beitragspflichtigen und nicht wallonischen Züchter
** Angewandter Preis für einen beitragspflichtigen, wallonischen Züchter
*** Außer Bestände, die nie seuchenfrei gewesen sind, für die der Preis 4,69€ beträgt

Konsultieren Sie den Tarif und die Aktionen auf
www.arsia.be/aktionen-arsia/?lang=de

Einschreibeformular
Name des Verantwortlichen : . . ...................................
Vorname : .............................................................
Adresse : ..............................................................
. . .........................................................................
Tel. : ........................... Handy : .. .............................

BEITRÄGE

PREISE
2022

E-mail : ................................................................
WICHTIG !
KLEBEN SIE HIER IHR HERDEN-ETIKETT

1 € / erfasstes Tier

Für die SZH-Halter, geben Sie bitte die Herdennummer an :

für diejenigen, die den Beitrag in den vergangenen Jahren
entrichtet haben

Nr. der Herde : BE c c c c c c c c - g g g g

2 €* / erfasstes Tier

für diejenigen, die im Laufe der letzten zwei Jahre keinen
Beitrag entrichtet haben

3 €* / erfasstes Tier

für diejenigen, die im Laufe der letzten zwei Jahre 1x den
Beitrag entrichtet haben

0,21 € /erfasstes Tier

0,02 € /
erfasstem Stellplatz

MwSt.-Nr. 1 : ..........................................................
MwSt.-Nr. 2 : . . ........................................................
MwSt.-Nr. 3 : .........................................................
•

•
*Für diejenigen, die die Vorteile von Arsia+ ab dem 1. Juli
nach der Unterzeichnung nutzen möchten

*Pour ceux qui souhaitent bénéficier immédiatemment des avantages de arsia+

Wie werde ich Mitglied ?

Ich erkläre, der arsia+ beizutreten, die Regelung ( auf der
Rückseite dieses Dokuments ) zur Kenntnis genommen zu
haben und zu akzeptieren, sowie die allgemeinen
Bedingungen (verfügbar unter www.arsia.be).
Ich verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag der Arsia ( 2,5€ )
UND den arsia+ Beitrag zu entrichten (Tarif nebenstehend)

Datum : ............................... 		

Unterschrift

SENDEN SIE DIESES FORMULAR BITTE ZURÜCK :
Post : Arsia asbl - Allée des Artisans 2 - 5590 Ciney
E-mail : arsia@arsia.be

