SaVeKi-for-dogs
Selbstauskunft für die Adoption eines Hundes
Name des Hundes
männlich ()

weiblich ( )

kastriert ( )

Persönliche Daten der Interessenten
Name, Vorname
Telefon
Mobil
Email
Straße
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Personalausweis-Nr.
Behörde
Beruf
Name und Beruf des Partners

Wohnsituation
Seit wann wohnen Sie hier?
Ist in naher Zukunft ein Umzug
geplant?

ja ( )

nein ( )

Umgebung (Stadt, Innenstadt,
Land etc.)
Sie wohnen in einer

Wohnung ( ), Etage:

Ist Ihr Hausherr bzw. die
Eigentümergemeinschaft mit einer
Tierhaltung einverstanden?

ja ( )

Haus ( )

Nachweis liegt vor ?

Bitte diesen
einreichen, falls nein bitte besorgen und
nachreichen.

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

Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld
Anzahl der Personen im Haushalt

(

), davon Kinder (

), Alter:

Sind alle Familienmitglieder mit
dem Tier einverstanden?
Hatten Sie schon einmal
Haustiere?

nein ( )

ja, nämlich:

Wenn ja, sind diese
gestorben/verschwunden bzw.
abgegeben worden?
Wo soll das Tier ständig
untergebracht werden?

Wohnung ( )

Haus ( )

Garten ( ) Zwinger ( )

sonstige:
Wie viele Stunden müsste das Tier
täglich alleine bleiben?
Welche und wie viele Tiere leben
in Ihrem Haushalt?

Wo befindet sich das Tier bei
Abwesenheit, Urlaub etc.?
(Adresse)
Können Sie ausreichend Geduld,
Zeit und Verständnis für die
Eingewöhnungsphase des Hundes
aufbringen und wollen Sie dies
auch? (z.B. Stubenreinheit,
Ängstlichkeit,( Unsicherheit etc.).)

keine ( )
Rüde ( ), Anzahl ( ), Alter:
Hündin ( ), Anzahl ( ), Alter:
Katze ( ), Anzahl ( ), Alter:
Kater ( ), Anzahl ( ), Alter:
Nager ( ), Anzahl ( ), Alter:
sonstige ( ), Anzahl ( ), Alter:

, Art:

Finanzielle Situation
Können Sie die künftigen Kosten
die die Anschaffung eines Hundes
mit sich bringt, tragen ?
(Steuer, Tierarzt, Versicherung,
Futter etc.)

Fragen zu Gesundheit/Tierärzten
Würden Sie Ihr Tier einschläfern
lassen?

nein ( )

Mittelmeerkrankheiten

Wurden Sie über Mittelmeerkrankheiten (Leishmaniose
etc.) aufgeklärt?
Ja ( )

ja, im Falle von:

nein ( )

Zusätzliche Fragen bei Interessenten für Hunde
Planen Sie den Besuch einer
Hundeschule/Welpenspielgruppe
etc.?

ja ( )

nein ( )

Sind Sie berufstätig? Haben Sie
nach Ankunft des Hundes
genügend Zeit für die
Eingewöhnung (ggf. Urlaub)?

nein ( )

ja ( )

Ist der Sachkundenachweis 20/40
vorhanden?

nein ( )

ja ( )

Ist es Ihnen möglich, den Hund an
einem Treffpunkt mit einem
Fahrzeug abzuholen ?

ja ( )

nein ( )

Wenn schon Tiere in Ihrem
Haushalt vorhanden sind,
stammen diese aus dem
Tierschutz ?

Ja ( )

von welcher Organisation ?

Wurde bei Ihnen schon mal eine
Vorkontrolle durchgeführt?

Ja ( )

nein ( )
Kontaktdaten:

nein ( )
Zu welcher Zeit könnte am besten
eine Nachkontrolle erfolgen?
anwesend bei Vorkontrolle
(Name der Personen)

Für unsere Statistik:
Wie sind Sie auf unsere Anzeige
aufmerksam geworden ?

( ) Bekannte
( ) Facebook
( ) tiervermittlung.de
( ) Internet
( ) Homepage www.saveki-for-dogs.com

Datenschutz
Mit der Absendung dieses Bogens erkläre ich mein Einverständnis dazu, dass meine Daten an
beauftragte Personen von SaVeKi-for-dogs zur Durchführung der Vermittlung weitergegeben
werden dürfen.
Ich erkläre ebenfalls mein Einverständnis dazu, dass die von mir gemachten Angaben
gespeichert werden.
Eine Weitergabe meiner Daten durch SaVeKi-for-dogs an weitere Dritte erfolgt nicht.
Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

_______________________________
Datum und Unterschrift

Das ausgefüllte Formular sendet Ihr bitte an:
–
–
–

per Mail an saveki-for-dogs@gmx.de
per Fax an +49 2454 9699708
per Post an Kirstin Bergmann
Schümm 23
52538 Gangelt

