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Daten des Tieres
Name des Tieres
FÄr welches Tier interessieren Sie 
sich?

Hund ( )            Katze (  )

mÅnnlich (  )      weiblich ( )
kastriert (  )       kastriert ( )

PersÄnliche Daten der Interessenten
Name, Vorname
Telefon 
mobil
Email
StraÇe
PLZ, Ort
Geburtsdatum
StaatsangehÉrigkeit
Beruf
Beruf des Partners

Wohnsituation
Seit wann wohnen Sie in ihrer 
momentanen Wohnung?
Ist in naher Zukunft ein Umzug 
geplant?

ja ( )                  nein ( )

Umgebung (Stadt, Innenstadt, Land 
etc.)
Sie wohnen in einer Wohnung ( )     Etage: ( )      Haus ( )
Ist Ihr Hausherr bzw. die 
EigentÄmergemeinschaft mit einer 
Tierhaltung einverstanden?                              

Ja  ( )                   
nein ( )              
muss geklÅrt werden ( )

Falls Garten vorhanden, wie hoch ist 
dieser eingezÅunt?
Wie viel qm hat der Garten?

Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld
Anzahl der Personen im Haushalt (), davon Kinder (), Alter:  
Sind alle Familienmitglieder mit dem 
Tier einverstanden?

Ja ( )         nein ( )

Hatten Sie schon einmal Haustiere? ja  (  )       nein  (  )
Wenn ja, sind diese 
gestorben/verschwunden bzw. 
abgegeben worden?
Zweck der Tierhaltung Tierliebe ( )    Zucht ( )   Bewachung ( ) Schutz ( )

sonstige: 
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Wo soll das Tier stÅndig 
untergebracht werden?

Wohnung ( )    Haus ( )    Garten ( )  Zwinger ( )
sonstige: 

Wie viele Stunden mÄsste das Tier 
tÅglich alleine bleiben?

Gar nicht

Welche und wie viele Tiere leben in 
Ihrem Haushalt?

keine ( )
RÄde ( ), Anzahl ( ), Alter: HÄndin ( ), Anzahl ( ), Alter:
Katze ( ), Anzahl ( ), Alter:
Kater ( ), Anzahl ( ), Alter:
Nager ( ), Anzahl ( ), Alter:
sonstige ( ), Anzahl ( ), Alter:    , Art:

KÉnnen Sie ausreichend Geduld, 
Zeit und VerstÅndnis fÄr die 
EingewÉhnungsphase des Tieres 
aufbringen und wollen Sie dies 
auch? (z.B. Stubenreinheit, 
Ñngstlichkeit, Unsicherheit etc.).)

Finanzielle Situation
Sind Ihre finanziellen Mittel 
ausreichend, um laufende, aber 
eventuell auch auÇergewÉhnliche 
Kosten (Operation etc.) tragen zu 
kÉnnen?

Ja ( )        nein ( )

ZusÅtzliche Fragen bei Interessenten fÇr Hunde:

Was darf ein Hund bei Ihnen nicht? 
(Couch, Bett etc.)
Planen Sie den Besuch einer 
Hundeschule/Welpenspielgruppe 
etc.?

ja ( )                   nein ( )

KÉnnten Sie sich nach der Ankunft 
des Tieres 2 Wochen Urlaub 
nehmen?

nein ( )                ja (  ) Ehemann ist zu Hause 

BestÄnde die MÉglichkeit zu 
ausreichendem Kontakt mit 
Artgenossen?
Sind Sie mit einem Vorbesuch 
einverstanden?

Ja   (  )                nein ( )

Anmerkung:

Sie erhalten das Tier gegen Schutzvertrag und SchutzgebÄhr. Die SchutzgebÄhr betrÅgt fÄr nicht 
kastrierte Welpen 390,-EUR und fÄr kastrierte Hunde 450 EUR: Diese SchutzgebÄhr beinhaltet die 
tierÅrztliche Vorbereitung wie Chip, Impfung (EU-Impfpass), Entwurmen, sowie die Transportkosten.  
Ihr Hund kommt aus einem auslÅndischen Tierheim.
Trotz tierÅrztlicher Kontrolle kann es sein, dass der Hund bei seiner Ankunft WÄrmer, FlÉhe oder
Giardien hat. KÉnnen und wollen Sie diese erste medizinische Grundversorgung Äbernehmen?

Ich bestÅtige hiermit die Richtigkeit der Angaben und die Kenntnisnahme der Anmerkung!

Datum/Unterschrift: __________________________
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