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Angaben des zukünftigen Halters
Vorname / Nachname

Angaben zum Tier
Name: _____________________________

Straße / Nr.

Alter des Tieres: _____________________

PLZ / Ort

Geschlecht: ( ) männlich
( ) weiblich
kastriert/sterilisiert*:
( ) ja ( ) nein
(*wird vom Verein ausgefüllt)

Handy-Nr.:

Farbe des Tieres: ____________________

Festnetz-Nr.:

Check Mittelmeerkrankheiten*: ( ) ja ( ) nein
(*wird vom Verein ausgefüllt)

Email:
Ausweis-Nr.:
ausgestellt am:
Geburtsdatum:

Wohnsituation
Wie wohnen Sie?

Ist ein Aufzug vorhanden?

( ) Eigentum
( ) Miete
( ) Wohnung – wieviel qm ____________
( ) Haus
( ) Mehrparteienhaus – Stockwerk _____
( ) ja
( ) nein

Wenn kein Eigentum - liegt die
Einverständniserklärung des Vermieters vor?
Ist in naher Zukunft ein Umzug geplant?

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

Umgebung

( ) ländlich ( ) Innenstadt ( ) Stadtrand

Garten:

( ) ja- qm ________

( ) nein

Ist der Garten eingezäunt?

( ) ja – wie hoch ________

( ) nein

Wann sind Sie am besten erreichbar?
(Zwecks Vorkontrollbesuch)

Wochentag: _________________________
Uhrzeit: ____________________________
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Vorstellungen / Erfahrungen /
Umfeld
Anzahl der Personen im Haushalt

(

Sind alle Familienmitglieder einverstanden?

( ) nein wer nicht ___________________
( ) ja
( ) nein ( ) ja, nämlich _______________
_________________________________
( ) verstorben
( ) verschwunden
( ) abgegeben worden
( ) ja – welche Rassen ________________
Geschlecht ___________________
( ) nein

Hatten Sie schon einmal Haustiere?
Wenn ja, sind diese

Haben Sie bereits Hundeerfahrung?

Wie viele Stunden müsste der Hund täglich
alleine bleiben?
Sind Sie berufstätig?
Welche und wie viele Tiere leben in ihrem
Haushalt?
evtl. Besonderheiten
Haben die Tiere Zugang zu allen Räumen?

Können Sie ausreichend Geduld, Zeit und
Verständnis in der Eingewöhnungszeit des
Hundes aufbringen?
Können Sie die künftigen Kosten, die die
Anschaffung eines Hundes mit sich bringt,
tragen?
(Versicherung, Steuer, Tierarzt)
Leben in ihrem Haushalt Katzen?
Wenn ja, Hundeverträglichkeit?
Haben Sie Erfahrung mit
ängstlichen oder problematischen Hunden?

)

( ) ja – von _________________________
( ) nein
Tierart: _____________________________
Anzahl: _____________________________
( ) ja
( ) nein – welche Räume nicht ___________
( ) ja
( ) nein – warum nicht _________________
( ) ja
( ) nein
( ) ja
( ) nein
( ) ja
( ) nein
( ) ja
( ) nein
Wenn ja, welche: _____________________
____________________________________
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Zusätzliche Fragen
Können Sie im Falle einer Erkrankung das
Tier anderweitig unterbringen?

( ) ja – wo ___________________________
( ) nein

Was passiert mit dem Hund, wenn etwas
Unvorhersehbares eintreten sollte (z. B.
wenn Sie wieder ganztags arbeiten gehen
müssten)? Wäre auch dann für den Hund
gesorgt?
Wenn Sie in Urlaub fahren, wie planen Sie
das für den Hund?
Können Sie dem Hund täglich ca. 2 Stunden
Auslauf verschaffen?
Besteht in Ihrer Region / Wohngebiet
Leinenzwang?
Ist in Ihrer Familie eine Tierhaarallergie
bekannt?
Ist es Ihnen möglich, den Hund an einem
zentralen Treffpunkt mit einem Fahrzeug
abzuholen?
Können Sie sich nach der Ankunft des
Hundes einige Tage Urlaub nehmen?
Wenn schon Tiere in Ihrem Haushalt
vorhanden sind, stammen diese aus dem
Tierschutz?
Wurde bei Ihnen schon mal eine
Vorkontrolle durchgeführt?
Haben Sie sich auch bei einer anderen
Organisation für einen Hund beworben?

( ) nein – warum nicht _________________
_________________________________
( ) ja
( ) ja
( ) nein
( ) ja - wer __________________________
( ) nein
( ) ja
( ) nein
( ) ja
( ) nein
( ) ja – von welcher Organisation _________
______________________________
( ) nein
( ) ja – Kontaktdaten ___________________
( ) nein
( ) ja
( ) nein
Dieser Punkt ist uns sehr wichtig, da es
schon häufiger vorgekommen ist, dass wir
einen Hund reserviert haben und sich die
Interessenten dann doch für einen
anderen Hund entschieden haben.
Dadurch wird dem Hund die Chance
genommen ein Zuhause zu finden! Wir
bitten um Ihr Verständnis
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Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Selbstauskunftsformular
eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme
verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit
widerrufen kann. Es gilt die Datenschutzerklärung. Diese finden Sie auf unserer Webseite.

Im Falle einer Vermittlung bin ich mit der Veröffentlichung der von mir zur Verfügung
gestellten Bilder auf Facebook einverstanden ( ) ja
( ) nein

________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift

Wir bitten Sie das ausgefüllte Formular an die nachfolgende Emailadresse zurück zu senden.
info@dogfriendsportugal.de

dog friends portugal n.e.V.
Angelika Jansen
Gutenbergstr. 10
41836 Hückelhoven

Website: www.dogfriendsportugal.de
Email: info@dogfriendsportugal.de

St.Nr. 208/5791/2808 beim Finanzamt Erkelenz

Bankverbindung
Konto: 809247015
BLZ: 395 602 01
Volksbank Düren
IBAN: DE91 3956 0201 0809 2470 15
BIC: GENODED1DUE

