
                       SELBSTAUSKUNFTSBOGEN

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,

Vielen Dank für Ihr Interesse an einem unserer Schützlinge. Wir suchen für 
unsere Tiere einen Lebensplatz, auf dem sie alt werden und glücklich leben 
können. Um einschätzen zu können, ob Ihr Favorit in Ihr Leben passt, möchten
wir Ihnen im Folgenden ein paar Fragen sowohl zu den äußeren 
Rahmenbedingungen als auch zu Ihrer Einstellung und Meinung zu 
verschiedenen Dingen betreffend Tierhaltung stellen. Wir bitten Sie, den 
anhängenden Fragebogen gewissenhaft auszufüllen, auch wenn manche 
Fragen vielleicht schon im Gespräch oder in Ihrer Anfrage beantwortet wurden 
oder wenn einige Fragen Ihnen überflüssig oder komisch vorkommen. Der 
Fragebogen ersetzt natürlich kein ausführliches Gespräch. Er dient uns als 
Grundlage für eine erste Einschätzung, auf der alles andere aufbaut.

Für welchen Hund interessieren Sie sich?

 
Ihre Daten:

Vor- und Nachname

 
Geburtsdatum

 
Straße & Hausnummer

 
PLZ & Stadt

 
Bundesland

 
Telefonnummer

 
E-Mail-Adresse



Wie lange wäre der Hund täglich alleine?

 

Wo befindet sich der Hund während Ihrer Abwesenheit?

 

Eine andere Person, mit der wir sprechen können, falls es einen Notfall gibt (Name 
und Telefonnummer. Wichtig für späteren Schutzvertrag.)

 

Wohnen Kinder im Haushalt, wenn "Ja", wie viele und in welchem Alter? (Wenn "Nein",
Frage bitte mit 0 beantworten.)

 

Wissen Ihre Kinder dass man mit Tieren, vorsichtig und liebevoll umgehen muss?
 Ja 
 Nein 

Sind alle Familienmitglieder mit dem neuen Hund einverstanden?
 Ja 
 Nein 

Sind Sie damit einverstanden, dass wir in Kontakt bleiben?
 Ja 
 Nein 

Haben Sie bereits Hundeerfahrung, wenn "JA", wie kann man sich das vorstellen? (z.B 
eigener Hund, Eltern, etc.)

 

Gibt es etwas, das wir im Vorhinein wissen sollten, was eventuell Einfluss auf die 
Haltung des Hundes haben könnte? (Erkrankungen, Einschränkungen, etc.)

 

Wohnen Sie in einem Haus oder einer Wohnung?
 Haus   Wohnung 



Wohnen Sie zur Miete oder Eigentum? (Wichtig bezüglich Vermieterzustimmung für 
Tiere)

 Eigentum 
 Miete 

Falls Sie zur Miete wohnen, haben Sie eine schriftliche Erlaubnis des Vermieters für 
die Haltung eines Hundes?

 Ja 
 Nein 

Haben Sie einen Garten? Wenn "Ja", ist der Garten eingezäunt & wie hoch ist der Zaun
in etwa (in Meter), Wenn "Nein", Frage bitte mit 0 beantworten?

 

Haben Sie momentan Haustiere? Wenn "Ja", geben Sie uns bitte nähere Infos zu ihren 
Tieren (Tierart, Alter, Besonderheiten etc., wenn "Nein", Frage bitte mi 0 beantworten)

 
Haben Sie schon einmal ein Tier weggegeben?

 Ja 
 Nein 

Wenn "Ja", wieso haben Sie das Tier/die Tiere weggegeben?(Wenn "Nein", Frage bitte 
mit 0 Beantworten)
 
Hat ein Familienmitglied, welches im Haushalt lebt, eine Allergie gegen Tierhaare?

 Ja 
 Nein 

Wer wird die Verantwortung für den Hund tragen?

 
Ist Ihnen bewusst, dass es auch Probleme geben kann, da die Tiere teilweise noch nie 
drinnen gelebt haben, sie noch nicht stubenrein sind, man ihnen erst alles beibringen 
muss, sie Angst haben, noch nicht alleine bleiben können etc.?

 Ja 
 Nein 

Manche Hunde brauchen aufgrund ihrer Vergangenheit intensives Training. Geduld, 
Ausdauer, Einfühlungsvermögen und Verständnis sind dabei sehr wichtig. Es kann 
schon sehr lange dauern, bis Hunde ihre "Macken" ablegen. Sind Sie im Fall des Falles 
bereit, dies zu akzeptieren und mit dem Hund so lange zu arbeiten, wie es nötig ist?

 Ja 
 Nein 



Ist Ihnen bewusst, dass wir den Hund NICHT von heute auf morgen abholen können, 
wenn etwas nicht passt, unabhängig vom "Problem", bzw. wir unbestimmte Zeit 
brauchen können bis wir den Hund umsetzen können?

 Ja 
 Nein 

Wären Sie bereit, eine Hundeschule zu besuchen bzw. einen Hundetrainer zu 
nehmen?

 Ja 
 Nein 

Wie heißt Ihr behandelnder Tierarzt? (Für etwaige Rückfragen)

 

Wie sind Sie auf unsere Seite bzw. unsere Tiere aufmerksam geworden?

 

Alle hier von mir gemachten Angaben sind wahr, sollte sich etwas verändern, werde 
ich es unverzüglich bekanntgeben

 Ja 
 Nein 

Wollen Sie uns noch irgendwas mitteilen:

 

              

                 
        

          Das „ Pfotenteam“ bedankt sich für die Geduld
  Pfotenfreunde Bulgarien, Speyererstrasse 33, 67141 Neuhofen,Tel:06236/408450
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