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Selbstauskunft
Sehr geehrter Tierfreund, vielen Dank für Ihr Interesse an einem unserer Hunde.
Sie interessieren sich konkret für einen unserer Hunde oder möchten von uns beraten werden, welcher der zur Vermittlung
stehenden Hunde zu Ihnen, Ihren Wünschen und Ihrem Lebensumfeld passen würde?
Dann nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um den folgenden Auskunftsbogen auszufüllen und an uns zu senden.
Wir setzen uns danach zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Jeder Hund ist aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner
Vorgeschichte einmalig; hat seine Stärken und Schwächen. Genau wie jede Familie mit ihren Lebensumständen einmalig
ist. Unser Ziel ist es, dass Mensch und Tier miteinander eine lebenslange, harmonische Partnerschaft eingehen.
Bei uns steht eine verantwortungsvolle Vermittlung und ehrliche Beratung an oberster Stelle. Der Auskunftsbogen hilft uns
dabei, dieses Ziel zu verwirklichen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur im
zweckgebundenen Fall – beispielsweise für die Durchführung einer Vorkontrolle – an Dritte weitergegeben.
Ich interessiere mich für (Name Hund oder einen Hund allgemein): ________________________________________
Vorname / Name: _______________________________________________________ Geburtsdatum: _______________
Straße / Haus-Nr.: __________________________________________________________________________________
PLZ / Ort: _________________________________________________________________________________________
Telefon / Mobil: ____________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________

1.) Familienverhältnisse:
Verheiratet:
Lebenspartner:
Kind/er:

ja
nein
Alter des Ehepartners: ______________________________________
ja
nein
Alter des Partners: _________________________________________
ja
nein
Anzahl / Alter: _____________________________________________
Falls ja, ist Ihren Kind/ern bewusst, wie sie mit einem Hund umzugehen haben (Ruhezeiten, Körpersprache)?
__________________________________________________________________________________________________
Falls nein: Sind Kinder geplant / Kinderwunsch vorhanden?
ja
nein
Wer versorgt den Hund im Krankheits- oder Todesfall? ______________________________________________________
Sind alle Familienmitglieder mit der Aufnahme eines Hundes einverstanden?
ja
nein
Sind Tierhaarallergien bei irgendeinem Familienmitglied bekannt?
ja
nein
Wo wird der Hund im Urlaub untergebracht? ______________________________________________________________
Wer würde sich überwiegend um den Hund kümmern (Erziehung, Gassigehen, ...)? _______________________________
Berufstätig:

ja

nein

Falls ja, alle Familienmitglieder und wieviele Stunden täglich?

__________________________________________________________________________________________________
Darf der Hund mit zur Arbeit? ja

nein

Falls ja, welcher Beruf? _____________________________________

Falls nein, wo wäre der Hund während der Arbeitszeit untergebracht? __________________________________________
Wie lange muss der Hund regelmäßig alleine bleiben? ______________________________________________________
Wo befindet sich der Hund während dieser Abwesenheit? ___________________________________________________

2.) Wohnverhältnisse
Haus

Wohnung

Eigentum

Miete

Garten

ja

nein

Falls ja, wie groß: _____________ qm

Ist der Garten eingezäunt?

ja

nein

Falls ja, welche Einzäunung (Art, Höhe): ______________________________

_________________________________________________________________________________________________
Falls nein, wären Sie bereit den Garten einzuzäunen, wenn der Hund nicht von selbst im Garten bleibt? ja
Wohnlage:

Stadtmitte:

Wohnen Sie ebenerdig:

ja

Stadtrand:
nein

nein

ländlich:

Wenn nein, welche Etage? ____________

Falls kein Eigentümer des Hauses / Wohnung, erlaubt der Vermieter die Hundehaltung?

ja

nein

(Liegt eine schriftliche Genehmigung vom Vermieter zur Hundehaltung vor?)
Wo darf der Hund nachts schlafen? ____________________________________________________________________
Wo hält sich der Hund untertags auf? ___________________________________________________________________
Welche Räume sind für den Hund nicht erlaubt? __________________________________________________________
Befindet sich ein Zwinger in ihrem Garten (falls Garten vorhanden)?

ja

nein

Wo könnte der Hund kurzfristig bei einem Notfall oder Krankheit unterkommen? __________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3.) Erfahrung:
Haben Sie bereits Erfahrung mit Hunden? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Leben momentan andere Hunde in Ihrem Haushalt?
Falls ja, wieviele und welche Hunde:

Anzahl: ______________

ja

nein

Alter: ____________________________

Geschlecht / kastriert: ________________________________________________________________________________
Eigenschaften der vorhandenen Hunde (verspielt, ruhig, dominant, usw.): _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Besteht die Möglichkeit zu ausreichendem Kontakt mit Artgenossen?

ja

nein

Leben momentan andere Tiere in Ihrem Haushalt?

ja

nein

Falls ja, welche: ____________________________________________________________________________________
Hatten oder haben Sie bereits ein Tier aus dem Tierschutz?

ja

nein

Haben Sie schon Erfahrung mit der Hundeerziehung?

ja

nein

Wieviel Zeit pro Tag haben Sie vor, sich mit dem Hunde zu beschäftigen? ______________________________________
Welche Aktivitäten / Unternehmungen würden Sie sich wünschen mit dem Hund zu machen (Wandern, Radfahren, Urlaub,
nur normale Spaziergänge, Begleitung Altenheim, usw....)? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Welche Erwartungen / Wünsche haben Sie an den zukünftigen Hund, was ist Ihnen wichtig (Größe, Charakter,
Aussehen,usw.)? ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

4.) Sonstiges:
Haben Sie schon einmal ein Tier wieder abgegeben?

ja

nein

Falls ja, warum? ___________________________________________________________________________________
Sind Sie sich bewusst, dass der Hund evtl am Anfang ein anormales Verhalten zeigen kann?

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Können Sie ausreichend Geduld, Zeit und Verständnis für die Eingewöhnungsphase des Hundes
aufbringen und wollen Sie dies auch
(z. B. Stubenreinheit, Ängstlichkeit, Leinenführigkeit, Unsicherheit, usw.)?
Können Sie die künftigen Kosten, die die Anschaffung eines Hundes mit sich bringt, tragen
(Steuer, Tierarzt, Versicherung, Futter, etc.)?
Ist Ihnen bewusst, dass hohe Tierarztkosten bedingt durch Unfall, Alter, gesundheitliche Probleme,
Futterumstellung, Krankheit, usw. auf Sie zukommen können?
Haben Sie sich über die in Ihrem Bundesland geltenden Landeshundeverordnungen informiert
(z.B. Leinenpflicht)?

Sonstiges: (Hier haben Sie Platz, uns noch andere Infos, die Sie uns gerne mitteilen möchten, zu schreiben.)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Ich gebe mein Einverständnis, dass
diese Daten zum Zweck einer Nachkontrolle an ehrenamtliche Mitarbeiter und Tierheimangestellte weitergegeben werden
dürfen. Mir ist bewusst, dass durch vorsätzlich falsche Angaben (Täuschung) zivilrechtliche Konsequenzen entstehen
können und die sofortige Rückgabe des Hundes an den Tierschutzverein Hunde in Not Pfarrkirchen e. V. bewirkt wird.
Diese Selbstauskunft ist bei einer Adoption Bestandteil des Schutzvertrages.
Mit der Rücksendung dieser Selbstauskunft erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern. Wir weisen darauf hin, dass der
Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten nur zur Vermittlung unserer Hunde dient und diese nur dem Vermittler und
der Platzkontrolle zur Verfügung steht. Eine Weiterleitung Ihrer Daten an aussenstehende Dritte erfolgt nicht.
Ja, ich stimme dem voll zu.

______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

Bitte senden Sie diese Selbstauskunft an folgende E-mail Adresse zurück: hunde-in-not-pfarrkirchen@gmx.de
Sie können den Bogen auch gerne ausdrucken und uns postalisch zukommen lassen:
Hunde in Not Pfarrkirchen e. V., Diepolting 1, 84347 Pfarrkirchen

