Fragebogen für das zukünftige Zuhause

Ich möchte

ein neues Zuhause geben

Ich möchte

einen Pflegeplatz anbieten

Ich möchte mich generell als Pflegeplatz für einen Hund anbieten:
groß

mittel

klein ; im Alter von

bis

Jahren ; Rüde Hündin

Angaben zu mir:
Name
Str./Haus-Nr.
PLZ/Ort

Telefon
Mobil
Mail
Familienstand

Geb.-Dat.

Partner: Name u. ggf. abweichende Adresse:

Beruf:
Ich arbeite

tgl. wöchentl.

Mein Partner arbeitet
Ich bin Rentner

Stunde/n als

Stunde/n tgl. als

Ich bin nicht berufstätig

Ich bin arbeitslos

Ich wohne:
ländlich

am Stadtrand in der Stadt anderes

in einem Haus

m² in einer Wohnung

m² (__ Etage) Aufzug ja nein

Ich habe Eigentum Ich wohne zur Miete
In meinem Haushalt leben
Ich habe

Erwachsene und

Kinder (im Alter von

bis

)

einen Garten eine Terrasse einen Balkon

Der Garten ist sicher eingezäunt
Ein Umzug ist

geplant

ja

nein

wird noch vor Einzug des Hundes erledigt

nicht geplant

Für NRW und Niedersachsen: Ein Sachkundenachweis nach §11 LHundG (NRW) bzw.
NHundG (Niedersachsen) liegt vor ja nein wird noch gemacht nicht notwendig

Angaben zur Haltung des Hundes:
Wenn ich nicht bei ihm sein kann, kann/wird der Hund:
sich im ganzen Haus / der ganzen Wohnung aufhalten
sich in folgenden Räumen aufhalten:
sich überwiegend im Garten im Zwinger aufhalten
bei folgender Person untergebracht sein:
mit zur Arbeit kommen
Anmerkungen:

So sieht unsere gemeinsame Zeit aus:
Spazierengehen werden wir mind.
Wir werden die Hundeschule besuchen
Wir werden gemeinsam Sport machen

x täglich ca.
ja
ja

nein

Stunde/n
bei Bedarf

nein

Agility
Fahrradfahren
Joggen
anderes:
Alleine bleiben muss der Hund ca.

Stunde/n

Kontakt zu Artgenossen gibt es durch:

Im Urlaub:

kommt er mit

wird er betreut von

Um ihn kümmern wird / werden sich überwiegend:

täglich

pro Woche (

Tag/e)

Meine Erfahrungen / Vorstellungen
Ich habe bereits Erfahrung im Umgang mit folgenden Tieren:

Mein letztes Tier:

ist entlaufen

wurde eingeschläfert (Grund

ist natürlich gestorben

wurde abgegeben

Derzeit leben bei mir folgende Tiere:
Mit speziellen Rassen (Jagdhunde, Herdenschutzhunde etc.) habe ich bereits Erfahrung
ja
nein
Mich von dem Hund wieder trennen würde ich, wenn:

Von mir einkalkulierte Kosten:

Tierarztliche Behandlungen
Kastration / Sterillisation
Impfungen
Operationen
Hundesteuer
Hundehalterhaftpflichtversicherung

Über die sog. Mittelmeerkrankheiten habe ich mich bereits
informiert
ja
nein
ich möchte informiert werden
Sollte ich für längere Zeit bei der Betreuung des Hundes ausfallen, gibt es folgende
Lösung:

Sollten Probleme auftreten:
traue ich mir die Lösung zu

werde ich, falls nötig Hilfe, in Anspruch nehmen

Abschließende Fragen
Ist jemand in Ihrem Haushalt allergisch gegen Tierhaare?

ja

nein

Wenn Sie Kinder haben, sind diese an den Umgang mit Tieren gewöhnt?
Möchten Sie mit dem Hund züchten?
Sind Sie Jäger

ja

ja

nein

ja

nein

ich weiß noch nicht

nein und wollen Sie den Hund jagdlich führen?

ja

nein

Hatten oder haben Sie Hunde/Tiere von uns oder einem anderen
Tierschutzverein?
ja, von
nein
Sind alle, die mit dem Hund zu tun haben werden, mit der Anschaffung einverstanden?
ja
nein
Haben Sie sich noch woanders auf einen Hund beworben?
ja bei
Sind Sie mit einem Vorbesuch einverstanden?

nein
ja

nein

Wenn ja, gibt es bestimmte Zeiten?
Wenn möglich sollten alle Beteiligten beim Vorbesuch anwesend
sein!
Was möchten Sie uns noch mitteilen?

Ort / Datum

Unterschrift

