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*A ser especificado pela autoridade cantonal competente / 
Von der zuständigen kantonalen Behörde anzugeben

Formulário aprovado Suíça / 
genehmigtes Formular Schweiz No. O-2021-01 

Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland / Suíça 

Certificado veterinário internacional (CVI) para a exportação de sêmen suíno congelado ao 
Brasil / Internationale Veterinärbescheinigung für die Ausfuhr von gefrorenem 
Schweinesamen nach Brasilien
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g I.1. Remente / Absender 
Nome / Name:
Endereço / Adresse: 

I.2. Certificado N°*/ Bezugs-Nr. der Bescheinigung*: 

I.3. a. Autoridade suprema competente / Zuständige oberste
Behörde:
Federal Food Safety and Veterinary Office FSVO 

I.3. b. Autoridade cantonal competente / Zuständige
kantonale Behörde:

I.4. Destinatário / Empfänger 
Nome / Name:
Endereço / Adresse: 

I.5. País de origem / Herkunftsland: Schweiz 
Código ISO / ISO-Code: CH

I.6. País de destino / Bestimmumgsland: Brasil 
Código ISO / ISO-Code: BR

I.7. Lugar de origem / Herkunftsort 
(Centro de Coleta e Processamento de Sêmen (CCPS) / 
Besammungsstation (CCPS) 
Nome / Name: 
Endereço / Adresse: 

Número do Registro do CCPS / Zulassungsnummer der 
Besamungsstation: 

I.8. Lugar de carga / Verladeort: 

I.9. Posto fronteiriço previsto1) / Erwarteter Grenzposten1): 

I.10. Meios de transporte (se disponíveis) / Transportmittel (falls 
verfügbar):

Avião / Flugzeug □  Navio / Schiff □ 
Carruagem ferroviária / Eisenbahnwaggon □
Veículo rodoviário / Strassenfahrzeug □ Outros / andere □ 

Identificação1) /Kennzeichnung1): 

I.11. Temperatura do producto / Erzeugnistemperatur: 

Ambiente / Umgebungstemperatur □ 
Refrigerado / Gekühlt □ Congelado/Gefroren □ 

I.12. Lacre/s do/s contentor/es / Plomben-Containernummer 1): 

I.13. Quantidade de botijões (em números e letras)/Anzahl der Zylinder (in Zahlen und Buchstaben): 

I.14. Identificação do sémen2) / Identifizierung von Sperma 2): 

Identificação do doador1) / 
Identifizierung des Spenders1): 

Identificação das palhetas / 
Identifizierung der 
Pailleten: 

Data de coleta / 
Datum der 
Absamung: 

Raça / 
Rasse: 

Nº de palhetas / Anzahl 
der Pailleten 

1) Se aplicável / Falls zutreffend 
2) Se necessário, tabelas extras podem ser anexadas como anexo pelo expedidor e devem ser aprovadas e carimbadas pela Autoridade 

Cantonal Competente / Falls erforderlich kann der Absender zusätzliche Tabellen beilegen, die von der zuständigen kantonalen
Behörde genehmigt und unterzeichnet sind.
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*A ser especificado pela autoridade cantonal competente / 
Von der zuständigen kantonalen Behörde anzugeben

Formulário aprovado Suíça / 
genehmigtes Formular Schweiz No. O-2021-01 

Suíça / Schweiz Sêmen suíno / Schweinesamen 
II. Informações sobre saúde / Angaben zur
Gesundheit

Certificado N°* / Bezugs-Nr. Bescheinigung*: 
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t O oficial certificador certifica que / Die bescheinigende Amtsperson bescheinigt, dass: 

I. INFORMAÇÕES SANITÁRIAS / GESUNDHEITSINFORMATIONEN

1. Com relação a Peste Suína Africana / Bezüglich der afrikanischen Schweinepest 

1.1. Desde a primeira data de coleta do sêmen e pelo menos até os trinta (30) dias posteriores à última coleta de sêmen, o país exportador 
cumpriu com o estabelecido nos capítulos correspondentes do Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para ser 
considerado livre da doença, e esta condição é reconhecida pelo Brasil. / Von dem ersten Datum der Absamung bis mindestens dreissig 
(30) Tage nach der letzten Absamung hat das ausführende Land die in den entsprechenden Kapiteln des Tiergesundheitskodex 
(OIE)enthaltenen Vorschriften erfüllt, um frei von der Erkrankung zu gelten, was von Brasilien anerkannt wird.

2. Com relação a Peste Suína Clássica / Bezüglich der klassischen Schweinepest 

2.1. O país ou zona do país exportador é reconhecido oficialmente pela OIE ou cumpre com o estabelecido nos capítulos correspondentes 
do Código Terrestre da OIE para ser considerado livre da doença e tal condição é reconhecida pelo Brasil. Ademais, os doadores do
sêmen permaneceram durante pelo menos os três (3) meses anteriores à coleta do sêmen em tal país ou zona do país./ Das Land oder das 
Gebiet des ausführenden Landes wird offiziell von der OIE anerkannt oder erfüllt die in den entsprechenden Kapiteln des
Tiergesundheitskodex (OIE) enthaltenen Vorschriften, um als frei von der Erkrankung zu gelten und diese Voraussetzung wird
von Brasilien anerkannt. Darüber hinaus sind die Samenspender mindestens drei (3) Monate vor der Absamung in diesem Land
oder in diesem Gebiet des Landes verblieben.

3. Com relação à Encefalite Japonesa / Hinsichtlich der Japanischen Enzephalitis

3.1 No país exportador não foram registrados casos de Encefalite Japonesa nas espécies suscetíveis durante pelo menos os últimos doze 
(12) meses prévios à coleta./ Im ausführenden Land sind keine Fälle von Japanischer Enzephalitis bei den dafür empfänglichen
Arten für die Dauer von mindestens zwölf (12) Monaten vor der Absamung registriert worden.

4. Com relação à Febre Aftosa / Bezüglich der Maul- und Klauenseuche

4.1. O país ou zona do país exportador é reconhecido pela OIE como livre de Febre Aftosa com ou sem vacinação e os doadores: / Das 
Land oder das Gebiet des ausführenden Landes wird durch die OIE mit oder ohne Impfung als frei von Maul- und Klauenseuche 
anerkannt und die Spender:

4.1.1. Não manifestaram nenhum sinal clínico da doença durante a coleta do sêmen nem durante os trinta (30) dias posteriores a tal 
coleta, e;/ Haben keine klinischen Anzeichen von Maul- und Klauenseuche gezeigt, weder am Tag der Absamung noch an den 
dreissig (30) auf diese Absamung folgenden Tagen, und; 

4.1.2. Permaneceram durante pelomenos os três (3) meses anteriores à coleta do sêmen em um país ou zona livre de Febre Aftosa com 
ou sem vacinação./ Haben vor der Absamung mindestens drei (3) Monate in einem Land oder Gebiet verweilt, das mit oder ohne 
Impfung frei von der Maul- und Klauenseuche ist. 

5. A coleta e processamento do sêmen foram efetuados em um Centro de Coleta e Processamento do Sêmen (CCPS) que cumpriu com as 
seguintes condições:/ Die Absamung und Verarbeitung des Samens ist in einer Besamungsstation erfolgt, die folgende Bedingungen
erfüllt:

5.1. É registrado e supervisionado pela Autoridade Veterinária do país exportador e cumpriu com as condições estabelecidas no capítulo 
correspondente do Código Terrestre da OIE aplicáveis aos Centros de Inseminação Artificial, às instalações da coleta de sêmen e aos 
laboratórios de tratamento de sêmen./ Sie ist durch die Veterinärbehörde des ausführenden Landes registriert und überwacht und 
erfüllt die in dem entsprechenden Kapitel des Tiergesundheitskodex (OIE) enthaltenen Bedingungen, die auf die Zentren für 
künstliche Befruchtung, Absamungseinrichtungen und Laboren für Samenaufbereitung anwendbar sind. 

5.2. Está declarado como livre de Brucelose e de Doença de Aujeszky pela Autoridade Veterinária do país exportador/ Sie ist von der 
Veterinärbehörde des ausführenden Landes als frei von Brucellose und der Aujeszky-Krankheit deklariert. 

5.3. Para seu ingresso no CCPS, todos os machos permaneceram um período mínimo de quarentena de trinta (30) dias, estando 
clinicamente sadios e resultando negativos às provas diagnósticas estabelecidas no presente certificado./ Für ihre Aufnahme in der 
Besamungsstation müssen alle Eber für einen Mindestzeitraum von dreissig (30) Tagen in Quarantäne gegangen sein, klinisch 
gesund und negative Testergebnisse hinsichtlich der in der vorliegenden Bescheinigung vorgegebenen Diagnoseuntersuchungen 
aufweisen. 

5.4. Para seu ingresso no CCPS e durante sua permanência em tal Centro, os animais não foram vacinados contra a Síndrome Respiratória 
e Reprodutiva Suína (PRRS)./ Für die Aufnahme in die Besamungsstation und während ihres Aufenthaltes in dieser Station wurden 
die Tiere nicht gegen das Porcine Reproduktive und Respiratorische Syndrom (PRRS) geimpft. 
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*A ser especificado pela autoridade cantonal competente / 
Von der zuständigen kantonalen Behörde anzugeben

Formulário aprovado Suíça / 
genehmigtes Formular Schweiz No. O-2021-01 

Suíça / Schweiz Sêmen suíno / Schweinesamen 
II. Informações sobre saúde / Angaben zur
Gesundheit

Certificado N°* / Bezugs-Nr. Bescheinigung*: 

5.5. O sêmen foi coletado e processado sob a supervisão do médico veterinário responsável técnico do CCPS./ Die Absamung und 
Verarbeitung des Samens wurde unter Aufsicht des zuständigen Veterinärs der Besamungsstation vorgenommen. 

5.6. No CCPS foram realizados controles semestrais com uso de ELISA multivalente para a detecção de PRRS na totalidade dos animais 
ou em uma amostra que apresente 99% de confiança para detectar pelo menos um animal infectado e uma prevalência esperada de 10%./ 
In der Besamungsstation sind halbjährlich Kontrollen mithilfe von multivalenten ELISA-Tests zwecks Ermittlung von PRRS an 
allen Tieren oder anhand einer Probenahme, die eine Konfidenz von 99 % liefert, um mindestens ein infiziertes Tier und eine 
erwartete Prävalenz von 10 % zu ermitteln, durchgeführt worden. 

5.7. No CCPS não foram notificados casos de PRRS, Estomatite Vesicular, Doença Vesicular dos Suínos e Gastroenterite Transmissível 
nos últimos cento e oitenta (180) dias anteriores à primeira coleta do sêmen que foi exportado./ In der Besamungsstation sind in den 
letzten einhundertachtzig (180) Tagen vor der ersten Absamung, die ausgeführt wurde, keine Fälle von PRRS, vesikulärer 
Stomatitis, vesikulärer Schweinekrankheit oder transmissibler Gastroenteritis gemeldet worden. 

5.8. Com relação aos doadores de sêmen./ Bezüglich der Samenspender. 

5.8.1. Nasceram e permaneceram de forma ininterrupta desde seu nascimento no País Exportador ou foram importados de um país com 
igual ou superior condição sanitária àquela indicada nos itens 1 a 4 do presente documento./ Sie sind im ausführenden Land geboren 
und dort ununterbrochen verblieben oder sie wurden aus einem Land eingeführt, das gleichwertige oder höherrangige 
Gesundheitsbedingungen vorweist, als diejenigen, die unter Punkt 1 bis 4 des vorliegenden Dokuments genannt sind. 

5.8.2. Durante sua permanência no CCPS, não foram utilizados em monta natural./ Während ihres Aufenthaltes in der 
Besamungsstation wurden sie nicht für das Decken im Natursprung eingesetzt. 

5.8.3. Os doadores, durante o período de coleta do sêmen que foi exportado e durante os trinta (30) dias posteriores à coleta, não 
apresentaram sinais clínicos de doenças infecciosas./ Die Spender des ausgeführten Samens haben während des Zeitraums der 
Absamung und während der dreissig (30) Tage nach der Absamung keine klinischen Anzeichen für infektiöse Krankheiten 
gezeigt. 

II. DAS PROVAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS / DIAGNOSEUNTERSUCHUNGEN UND
BEHANDLUNGEN

6. As provas diagnósticas foram realizadas em laboratórios oficiais, acreditados ou reconhecidos pela Autoridade Veterinária do país 
exportador do sêmen. Essas provas foram realizadas de acordo com o “Manual de Provas de Diagnóstico e Vacinas para os Animais 
Terrestres” da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), adiante nominado como “Manual Terrestre”./ Die Diagnoseuntersuchungen 
wurden in amtlichen oder von der Veterinärbehörde des Ausfuhrlandes akkreditierten oder anerkannten Laboratorien
durchgeführt. Diese Untersuchungen wurden in Übereinstimmung mit dem "Handbuch mit Normenempfehlungen zu
Diagnosemethoden und Vakzinen für Landtiere" des Internationalen Tierseuchenamts (OIE), durchgeführt, nachfolgend als
"Handbuch Landtiere" bezeichnet.

7. A coleta de amostras para a realização das provas diagnósticas estabelecidas no presente documento foi supervisionada por um
Veterinário Oficial ou autorizado pela Autoridade Veterinária do país exportador./ Die Probennahme für die Durchführung der im
vorliegenden Dokument festgelegten Diagnoseuntersuchungen wurde von einem offiziellen oder einem von der Veterinärbehörde des 
Herkunftslandes autorisierten Veterinär überwacht.

8. Todos os animais, incluindo os excitadores, durante o período de quarentena pré ingresso ao CCPS, foram submetidos às seguintes provas 
diagnósticas com resultados negativos./ Alle Tiere, inklusive der Suchtiere, wurden im Quarantänezeitraum vor der Aufnahme in der 
Besamungsstation folgenden Diagnoseuntersuchungen mit negativem Ergebnis unterzogen.

8.1. SÍNDROME RESPIRATÓRIA REPRODUTIVA SUÍNA / PORCINES REPRODUKTIVES UND RESPIRATORISCHES 
SYNDROM  
dois (2) testes de ELISA multivalente realizados com um intervalo de pelo menos vinte e um (21) dias entre eles. / zwei (2) multivalente 
ELISA-Tests, die in einem Intervall von mindestens einundzwanzig (21) Tagen erfolgt sind. 

8.2. DOENÇA DE AUJESZKY / AUJESZKY-KRANKHEIT 
Prova sorológica para a detecção de anticorpos contra o vírus completo, efetuada a partir do dia vinte e um (21) do começo do período 
de quarentena. / Serologische Untersuchung zwecks Ermittlung von Antikörpern gegenüber dem vollständigen Virus, durchgeführt 
ab dem einundzwanzigsten (21.) Tag nach Beginn des Quarantänezeitraums. 

8.3. BRUCELOSE SUÍNA (Brucella suis) / SCHWEINEBRUCELLOSE (Brucella suis) 
Teste de Antígeno Acidificado Tamponado (AAT). Em caso de resultar positivos foram submetidos a um teste de Fixação de Complemento 
realizado a partir do dia vinte e um (21) do seu ingresso no período de quarentena ou a um teste de ELISA competitivo ou a uma prova de 
fluorescência polarizada. / Brucella-Antigen-Test. Im Fall eines positiven Testergebnisses wurden sie einem 
Komplementbindungstest unterzogen, welcher ab dem einundzwanzigsten Tag (21.) nach dem Eintritt in die Quarantäne 
durchgeführt wurde oder einem kompetitiven ELISA-Test oder einem Fluoreszenz-Polarisations-Assay. 
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*A ser especificado pela autoridade cantonal competente / 
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9. Os doadores do sêmen exportado foram submetidos às seguintes provas diagnósticas com resultados negativos: / Die Spender des
ausgeführten Samens wurden den folgenden Diagnoseuntersuchungen mit negativem Ergebnis unterzogen:

9.1. DOENÇA VESICULAR DOS SUÍNOS / VESIKULÄRE SCHWEINEKRANKHEIT 
Dentro dos trinta (30) dias prévios à primeira coleta, foram submetidos a um teste de neutralização viral (VN), apresentando resultado 
negativo / Innerhalb der dreissig (30) Tage vor der ersten Entnahme wurden sie einem Virusneutralisationstest (VNT) unterzogen, 
der ein negatives Testergebnis aufwies 

ID do animal / Tier-ID 
(Nome ou Número) / (Name oder Nummer) 

Prova / Test 
VN / VNT 

Data / 
Datum Resultado / Ergebnis 

Negativo / negativ 

9.2. BRUCELOSE SUÍNA (Brucella suis) / SCHWEINEBRUCELLOSE (Brucella suis)  
Dentro dos trinta (30) dias prévios à primeira coleta, foram submetidos a um teste de Antígeno Acidificado Tamponado (AAT). Caso 
resultem positivos, foram submetidos a um teste de Fixação de Complemento, a um teste de ELISA competitivo ou a uma prova de 
fluorescência polarizada. / Innerhalb der dreissig (30) Tage vor der ersten Entnahme wurden sie einem Brucella-Antigen-Test (BAT) 
unterzogen. Im Fall eines positiven Testergebnisses wurden sie einem Komplementbindungstest unterzogen, einem kompetitiven 
ELISA-Test oder einem Fluoreszenz-Polarisations-Assay unterzogen. 

ID do animal / Tier-ID 
(Nome ou Número) / (Name oder Nummer) 

Prova / Test 
AAT / BAT 

Data / 
Datum 

Resultado / 
Ergebnis 

ID do animal positivos no AAT / ID des 
BAT-positiven Tieres 

(Nome ou Número) / (Name oder Nummer) 

Prova / Test 
FC ou Elisa Competitivo ou Fluorencencia 

Polarizada* / KBT oder kompetitiver ELISA-
Test oder Fluoreszenz-Polarisations-Assay* 

Data / 
Datum 

Resultado / 
Ergebnis 

Negativo / negativ 
* Riscar o que não se aplica / * Nicht Zutreffendes streichen 

9.3. SÍNDROME REPRODUTIVA E RESPIRATÓRIA SUÍNA / PORCINES REPRODUKTIVES UND RESPIRATORISCHES SYNDROM 
No início da coleta e pelo menos a cada trinta (30) dias, resultaram negativos a uma prova de PCR no soro e, entre vinte e um (21) e sessenta 
(60) dias posteriores à última coleta do sêmen a ser exportado, resultaram negativos a uma prova de ELISA multivalente; e / Zu Beginn der 
Absamung und mindestens alle dreissig (30) Tage war das PCR-Ergebnis im Serum negativ und zwischen einundzwanzig (21) und
sechzig (60) Tagen nach der letzten Absamung des auszuführenden Samens war das Ergebnis des multivalenten ELISA-Tests negativ. 

ID do animal / Tier-ID 
(Nome ou Número) / 

(Name oder Nummer) 

Prova / Test 
PCR / PCR 

Data / 
Datum 

Resultado / 
Ergebnis 

Prova / Test 
Elisa Multivalente / 

Multivalenter ELISA-Test 

Data / 
Datum 

Resultado / 
Ergebnis 

Negativo / 
negativ 

Negativo / 
negativ 

Uma amostra de sêmen coletado de cada partida exportada (coleta de um doador em uma mesma data) foi submetida à prova de RT-PCR 
para a detecção de PRRS, apresentando resultado negativo. / Eine Samenprobe jeder auszuführenden Einzelabsamung (Absamung 
eines Spenders am selben Datum) wurde einem RT-PCR-Test unterzogen zwecks Ermittlung von PRRS, mit negativem Ergebnis. 

ID do animal / Tier-ID 
(Nome ou Número) / (Name und Nummer) 

Prova / Test 
RT-PCR / RT-PCR 

Data / 
Datum 

Resultado / 
Ergebnis 

Negativo / negativ 

9.4. DOENÇA DE AUJESZKY / AUJESZKY-KRANKHEIT 
A cada cento e vinte (120) dias, foram submetidos a uma prova sorológica para a detecção de anticorpos contra o vírus completo. (Em 
caso de que o CCPS esteja localizado em um país livre da doença, a prova sorológica poderá ser efetuada a cada doze (12) meses)./ Alle 
einhundertzwanzig (120) Tage wurden sie einer serologischen Untersuchung zwecks Ermittlung von Antikörpern gegen den 
vollständigen Virus unterzogen. (Sollte die Besamungsstation in einem Land liegen, das frei von dieser Krankheit ist, kann die 
serologische Untersuchung alle zwölf (12) Monate erfolgen).  

ID do animal / Tier-ID 
(Nome ou Número) / (Name 

oder Nummer) 
Prova / Test Data / Datum Resultado / Ergebnis 

Negativo / negativ 
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III. DA COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DO SÊMEN / ABSAMUNG,
SAMENVERARBEITUNG UND -LAGERUNG

10.  Os diluentes do sêmen contem antibióticos efetivos contra Leptospira spp./ Die Samenverdünner enthalten Antibiotika, die effektiv 
gegen Leptospira spp. wirken.

11. O sêmen foi coletado, processado e armazenado de acordo com as recomendações referentes às condições gerais de higiene, aplicáveis 
à coleta, tratamento e manipulação e à preparação de doses de sêmen em laboratório, descritas no capítulo correspondente do Código 
Terrestre da OIE./ Die Absamung sowie Verarbeitung und Lagerung des Samens ist gemäss den Empfehlungen für die 
allgemeinen Hygienebedingungen in Bezug auf Absamung, Aufbereitung und Bearbeitung und Zubereitung von Samenportionen in 
Laboren, die im entsprechenden Kapitel des Tiergesundheitskodexes der OIE beschrieben sind, erfolgt.

12. - Os produtos à base de ovo utilizados como diluentes de sêmen foram originários de um país, zona ou compartimento livre de 
Influenza aviária de declaração obrigatória e de Doença de Newcastle ou procederam de granjas livres de patógenos específicos (SPF) com 
certificação oficial. / Die Produkte auf Eierbasis, die zur Verdünnung des Samens verwendet wurden, stammen aus einem Land, 
Gebiet oder Kompartiment, das frei von der anzeigepflichtigen Aviären Influenza sowie der Newcastle-Krankheit ist oder von Höfen, 
die spezifisch pathogenfrei (SPF) sind und eine amtliche Bescheinigung darüber vorliegt.

13. O sêmen foi armazenado em quantidade suficiente de nitrogênio líquido de primeiro uso, em contentores limpos e desinfetados ou de 
primeiro uso. As palhetas foram identificadas individualmente e mantidas sob supervisão do médico veterinário responsável técnico pelo 
CCPS até o momento do embarque./ Der Samen wurde in ausreichender Menge an erstmalig verwendetem Flüssigstickstoff, in 
gereinigten und desinfizierten oder erstmalig verwendeten Containern, gelagert. Die Pailletten wurden einzeln gekennzeichnet 
und standen bis zur Verladung unter Aufsicht des für die Besamungsstation zuständigen Veterinärs.

14.  O sêmen não foi exportado antes dos trinta (30) dias posteriores à última data de coleta e, durante ese período, nenhum caso das 
doenças citadas no documento foi registrado no CCPS. Ademais, o sêmen não foi armazenado com sêmen de inferior condição sanitária./ 
Der Samen wurde nicht vor den dreissig (30) Tagen nach dem letzten Absamungsdatum ausgeführt und während dieses Zeitraums 
ist kein Fall der in dem Dokument genannten Krankheiten in der Besamungsstation gemeldet worden. Darüber hinaus wurde der 
Samen nicht mit Samen von minderwertigerem Gesundheitszustand gelagert.

15.  Cada palheta contem a identificação do doador, a data de coleta e a identificação do CCPS. / Jede Paillette beinhaltet die 
Kennzeichnung des Samenspenders, das Absamungsdatum sowie die Kennzeichnung der Besamungsstation.

16.  O Veterinário Oficial do país exportador, no ponto de saída (até 72hs antes do embarque), certificou a integridade dos contentores de 
sêmen e dos lacres correspondentes./ Der offizielle Veterinär des ausführenden Landes hat zum Ausgangspunkt (bis zu 72 
Stunden vor Verladung) die Unversehrtheit der Samencontainer und der entsprechenden Siegel bescheinigt.

IV. DO LACRE / VERSIEGELUNG

17. O botijão criogênico contendo o sêmen exportado foi lacrado previamente à sua saída do CCPS, sob a supervisão do veterinário oficial ou 
autorizado por este, e o número do lacre consta no Certificado Veterinário Internacional correspondente./ Der Kryobehälter mit Samen für
die Ausfuhr wurde vor dem Verlassen der Besamungsstation versiegelt, unter Aufsicht des offiziellen Veterinärs oder einer von ihm
autorisierten Person und die Siegelnummer ist in die entsprechende Internationale Veterinärbescheinigung eingetragen worden.

1) Este CVI terá validade de trinta (30) dias a partir da data de sua emissão para o ingresso no Brasil / Diese internationale 

III. Assinatura / Unterschrift
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Oficial certificador / Bescheinigende Amtsperson: 

Nome, nome e endereço / Name, Vorname und adresse:   Função oficial / Amtliche Funktion: 

Data / Datum1):   Carimbo e assinatura oficial / Amtlicher Stempel und Unterschrift:  

Veterinärbescheinigung ist für dreißig (30) Tage ab dem Ausstellungsdatum für die Einreise nach Brasilien gültig
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