
Auch wenn du die Strassengesetze einhältst:

Wildtiere warten nicht, bis du vorbei bist.



www.jagd.ch

Unfall passiert – richtig reagieren!

Auch den aufmerksamsten Fahrzeuglenkerinnen und -lenkern kann  
ein Unfall passieren. Tiere rennen oft direkt auf die Strasse.

Unfälle melden ist Pflicht!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Unfall mit einem Tier sind gemäss Gesetz unverzüglich der  
Besitzer oder die Polizei zu benachrichtigen. Wer die Meldung unter-
lässt, macht sich strafbar. Gelüchtete Tiere können schwer verletzt 
irgendwo in Deckung tagelang leiden und qualvoll eingehen. Nur wenn 
Kollisionen unverzüglich gemeldet werden, können die Tiere gesucht, 
entsprechend ihrem Zustand professionell versorgt und allenfalls erlöst 
werden.

Versicherungen

Sachschäden am Fahrzeug werden vergütet, wenn eine Teil- oder 
Vollkaskoversicherung abgeschlossen ist und der Unfall der Polizei 
gemeldet und protokolliert wurde.

Vorbereitet sein – Unfälle vermeiden!

Kollisionen sind gefährlich!

Nicht nur für Tiere, sondern auch für Fahrzeuglenkerinnen und -lenker 
kann eine Kollision fatale Folgen haben! Verletzungen von Menschen 
oder beträchtlicher Sachschaden sind die Folge.

So vermeiden Sie Unfälle!

Unfälle mit Tieren können massiv reduziert werden, wenn einige  
einfache Verhaltensregeln beachtet werden. Aufmerksamkeit und 
angepasstes Tempo sind das Wichtigste.

Weitere Tipps

– Tempo reduzieren, insbesondere bei Warntafeln

– Grösste Vorsicht morgens, beim Eindunkeln und nachts

– Aufmerksam fahren – rechten Strassenrand im Augen behalten

– Nicht zu weit rechts fahren, eher gegen den Mittelstreifen –  

 wenn es die Situation erlaubt

– Beim Erblicken von Tieren in Strassennähe: Tempo drosseln und 

 Scheinwerfer auf Abblendlicht reduzieren

– Tiere auf der Strasse: Hupen, Abblendlicht und Warnblinker  

 einschalten, wenn möglich anhalten

– Besondere Vorsicht an unübersichtlichen Stellen wie Wald, 

 Hecken und hohen Getreidefeldern

– Pferdefuhrwerke und Reiter langsam und mit genügend  

 Abstand überholen

Sofort und richtig handeln

1. Anhalten und Warnblinker einschalten

2. Unfallstelle sichern (Pannendreieck)

3. Polizei benachrichtigen: Tel. 117  

 (Die Polizei bietet die Fachleute auf)

4. Sich einem Wildtier auf keinen Fall nähern! Wichtig ist,  

 nicht selbst zu versuchen, einem verletzten Tier zu helfen.  

 Dies gilt besonders bei Wildtieren. So kriegen sie Angst  

 und sind noch mehr gestresst.

5. Auf die Polizei, Wildhüter, Jäger oder den Tierarzt warten

Achtung – Tempo anpassen!

Fo
to

: 
is

to
ck

.c
o

m
 |

 s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m


