Fragebogen - Adoption eines Hundes Bitte füllen Sie alle Felder aus, speichern Sie den Fragebogen und und senden ihn per E-Mail
an verein@rumaenienstreuner.de
ich möchte folgendem Hund ein Zuhause anbieten, (gerne auch Alternativen nennen)

Fragen zur Person
Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Berufstätigkeit
Anschrift
E-mail
Website/Facebook
Telefonnummer
Anzahl der Erwachsenen in Ihrem Haushalt
Anzahl und Alter der Kinder unter 14 Jahren
Anzahl und Art der Tiere in Ihrem Haushalt

Fragen zur Wohnsituation
bitte zutreffendes ankreuzen
ich wohne in einer Wohnung
ich wohne in einem Haus
ich wohne im Eigentum
ich wohne zur Miete
falls Sie zur Miete wohnen, haben Sie die Einwilligung Ihres Vermieters?
die Einwilligung des Vermieters liegt schriftlich vor
falls Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen:
die anderen Mitbewohner sind damit einverstanden, dass bei mir/ uns ein Hund einzieht.
Ohne schriftliche Erlaubnis zur Tierhaltung in einer Mietwohnung / einem Mietshaus können wir den
Hund nicht an Sie vermitteln!

Haben Sie einen Garten?
Ist er sicher eingezäunt ?
Wie groß ist der Garten?
Wie hoch ist der Zaun?

Ja
Ja

Nein
Nein

qm
cm

Es ist für uns wichtig zu wissen, in welcher Umgebung Sie wohnen, denn nicht jeder Hund eignet
sich zum Beispiel für eine städtische Wohnlage, da insbesondere Straßenhunde of schlechte
Erfahrungen mit Autos, Motorrädern vielen Menschen … gemacht haben
Wie würden Sie Ihre Wohnlage beschreiben? Mehrfachnennungen sind möglich
Innenstadt
Stadtrand / Vorstadt
dörfliche / ländliche Lage
in der Nähe eine vielbefahrenen Straße oder Bahnlinie
verkehrsberuhigte Zone
Sind alle im Haushalt und der direkten Umgebung lebenden Menschen damit einverstanden,
dass Sie sich einen Hund anschaffen? Wurde das ausführlich besprochen?
Ja

Nein

Sind bei Personen, die in Ihrem Haushalt leben, Tierhaarallergien bekannt?
Ja

Nein

Persönliche Fragen in Bezug auf die Hundehaltung
Haben Sie derzeit einen anderen Hund? Wenn ja bitte Angaben zu Rasse, Alter, Geschlecht ….

Hatten Sie in der Vergangenheit schon einen oder mehrere Hunde? Wenn ja, bitte Angaben ….
Ja

Nein

Haben Sie Erfahrung mit Hunden aus dem Tierschutz?
Ja

Nein

Mussten Sie jemals einen Hund wieder abgeben, wenn ja, aus welchem Grund
Ja

Nein

Wie sind Sie beruflich/ arbeitsmäßig eingespannt? Wie lange müsste der Hund evtl. alleine sein?

Was machen Sie mit dem Hund, wenn Sie in Urlaub fahren wollen?

Was machen Sie mit dem Hund, wenn Sie selber mal krank sind? Wer könnte Sie vertreten? Bitte eine
Ansprechperson nennen, wenn möglich mit Namen und Adresse

Wir bemühen uns natürlich, nur gesunde Hunde zu vermitteln, können aber nicht garantieren, dass sie
niemals krank werden. Bei einem notwendigen Tierarztbesuch kommen schnell einige hundert Euro
zusammen, wird das ein Problem für Sie?
Ja

Nein

Haben Sie eine Krankenversicherung oder OP-Versicherung für den Hund?
Ja

Nein

Sind die anfallenden Kosten für Ernährung, Steuern, Versicherung gesichert?
Ja

Nein

Haben Sie sich über Haltebedingungen in Ihrer Gemeinde / Region informiert? (Hundeführerschein,
Hundesteuer, Leinenpflicht, Versicherungen, ...
Ja

Nein

Einen (Tierschutz-)Hund aufzunehmen bringt – gerade am Anfang - viel körperliche & mentale Belastung
mit sich. Die Hunde sind oft erstmal ängstlich, unsicher, manchmal knurren und schnappen sie, weil sie
sich bedroht fühlen, und wenig Erfahrung mit dem Leben in einem Haus mitbringen. Sie sind am Anfang
nicht stubenrein, können eventuell unter Wurmbefall leiden (obwohl sie vor der Ausreise entwurmt
werden) oder auch Hautprobleme wie Milben mitbringen. Haben Sie ausreichend Geduld und Zeit, diese
Anfangsschwierigkeiten zu meistern?
Ja

Nein

Können Sie sich für die Eingewöhnungszeit nach Ankunft des Hundes evtl. Urlaub nehmen oder
sicherstellen, dass immer jemand Zuhause ist. Gerade ehemalige Straßenhunde sind es nicht gewohnt
alleine in einer fremden Umgebung zu bleiben. Das kann zu Verlassensängsten oder zu Zerstörung von
Mobiliar oder Gegenständen führen!
ein Wochenende
eine Woche
längere Zeit
Wieviel Zeit planen Sie täglich ein, um sich mit dem Hund zu beschäftigen? Spaziergänge, Training, Speil
& Sport

eine Stunde
zwei Stunden
mehr Zeit
Sind Sie bereit, mit dem Hund in eine Hundeschule zu gehen?
Ja
Nein
Sind Sie bereit, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn es Verhaltensschwierigkeiten gibt?
Ja

Nein

Haben Sie Erfahrung mit ängstlichen Hunden?
Ja

Nein

Wie stellen Sie sich Ihr zukünftiges Familienmitglied vor? Eher lebhaft, verspielt und aktiv, oderruhig,
eher ruhig, ausgelichen, wachsam oder ….
Welche Charakterzüge sind unerwünscht. Wo könnte es Konfliktpotenzial geben, das zur Rückgabe
des Hundes führen würde. Bitte möglichst genau beschreiben

Datenschutz
Wir versichern, dass wir Ihre Daten streng vertraulich behandeln und nur für unsere interne
Datenverarbeitung benutzen, sie werden niemals an unbefugte Dritte weitergegeben. Wir vermitteln
Hunde mit Erlaubnis des Veterinärmates Eschwege. Dem Veterinäramt müssen wir auf Verlangen
Ihren Namen und Kontaktdaten weitergeben!
Ich bin damit einverstanden, dass die in diesem Formular erhobenen Daten zum Zweck einer
Vorkontrolle im Verlauf der Vermittlung an die durchführende Person weiter gegeben werden.
Diese ist verpflichtet, die Daten anschließend zu löschen
Ich bin damit einverstanden, dass im Falle einer Adoption die in diesem Formular erhobenen
Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) an das für uns zuständige Veterinäramt
weitergegeben werden.
Ich möchte eine Bestätigung an die angegebene E-Mail Adresse erhalten.
Ich habe die Datenschutzerklärung auf der Homepage gelesen: https://netzwerkrumaenienstreuner.de/datenschutz
Hinweis: Sie können diese Einwilligung jederzeit mit einer E-Mail schriftlich widerrufen
Ort, Datum, Vor- und Nachname
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