www.einherzfuerhunde.com
vermittlung@einherzfuerhunde.com

Selbstauskunft
Danke, dass Sie sich für einen unserer Hunde interessieren!
Um einer unsere Fellnasen ein passendes Zuhause oder einen Pflegeplatz geben zu können, bitten wir
Sie das Formular vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen und zu retournieren!

vermittlung@einherzfuerhunde.com

Für welchen Hund interessieren sie sich:

Warum genau für diesen Hund:

Vor-und Zuname:
Vor- und Zunamen des Partners:
Straße / Hausnummer:
PLZ und Ort:
Telefonnummer:
E-Mail Adresse:
Geburtsdatum:
Wie viele Personen leben in Ihrem
Haushalt?
Verwandtschaftsverhältnis?
Alter?
Sind alle Familienmitglieder mit der
Adoption eines Hundes einverstanden?
Ist eine Tierhaarallergie bekannt?
Bitte zutreffendes ankreuzen ☐
Wie wohnen Sie:

Sind Tiere erlaubt?

☒

☐zur Miete – bitte Tierhalteerlaubnis vorlegen
☐Eigentum
☐Wohnung – Wie viele qm :
☐Haus
☐Mehrparteienhaus – welches Stockwerk:
☐Ja
☐Nein
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Bitte zutreffendes ankreuzen

☐

Weitere Angaben zur Wohnsituation:

☐Aufzug vorhanden
☐Aufzug nicht vorhanden
☐Terrasse vorhanden
☐Balkon vorhanden
☐Haus/ Wohnung liegt an einer viel befahrener Straße
☐Ja
☐Nein
☐Ja – Wie hoch:
☐Nein
☐Berufstätig ☐Selbständig ☐Rentner ☐sonstiges
☐Arbeitssuchend
☐Karenz

Garten?
Ist der Garten eingezäunt?
Sind Sie:
Tägliche Arbeitszeit: (von- bis …Uhr)
Ist Ihr Partner:

☒

☐Berufstätig ☐Selbständig ☐Rentner
☐Arbeitssuchend
☐Karenz

Tägliche Arbeitszeit: (von- bis …Uhr)
Wie viele Stunden wäre der Hund
täglich alleine?
Wo befindet sich der Hund während
Ihrer Abwesenheit?
Wer kümmert sich überwiegend um
den Hund?
Hatten Sie schon einmal einen Hund?

☐Ja - Welche Rasse:
☐Nein

Wenn ja wie lange und was ist mit
dem Hund passiert?
Mussten Sie schon einmal einen Hund
abgeben

Haben Sie sich auch bei einem
anderen Verein/ Züchter/ Tierheim
um einen Hund beworben?
Können Sie im Fall einer Erkrankung
oder Urlaub den Hund anderweitig
Unterbringen?
Können Sie die künftigen Kosten, die
die Anschaffung eines Hundes mit
Sich bringt tragen? (Steuern, Tierarzt,
Versicherung, Futter, Spielzeug etc.)

☐Ja - Warum:

☐Nein
☐Ja
☐Nein
☐Ja - Wo:

☐Nein
☐Ja
☐Nein
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☐sonstiges

Bitte zutreffendes ankreuzen

☐

Gibt es andere Tiere im Haushalt?
Wenn ja, welche / kastriert?

☐Ja

☐Nein

Hatten/ Haben Sie bereits ein Tier aus dem
☐Ja
Tierschutz?
Wenn ja, welches Tier und von welchem Verein?

☐Nein

Darf der Hund in alle Räume gehen?
Wenn nein, wohin nicht? Warum nicht?
Wo schläft der Hund?

☐Ja

☐Nein

☐Ja

☐Nein

☐Ja

☐Nein

☐Ja

☐Nein

☐Ja

☐Nein

☒

Welche Eigenschaften wünschen
Sie sich:
Welche Erwartungen stellen Sie an
den Hund:
Hunde aus dem Tierschutz sind meistens nicht
stubenrein, sind Sie sich dessen bewusst?
Ist der Besuch einer Hundeschule
Geplant?
Wie wird ausreichend Kontakt zu
Artgenossen sichergestellt:
Wie ist geplant, den Hund körperlich und geistig
ausreichend zu beschäftigen?
Ist es Ihnen möglich, den Hund persönlich
mit einem Fahrzeug abzuholen?
Können Sie anfangs Urlaub nehmen
(mind. 1-2 Wochen) wenn der Hund bei
Ihnen einzieht?

Ist Ihnen bewusst, dass ein Hund aus dem Tierschutz Zeit zum
Ankommen braucht? Diese kann Tage, Wochen oder sogar
Monate dauern! Bitte geben Sie ihm diese und überfordern
sie ihn nicht!!!
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Bitte zutreffendes ankreuzen

☐

Wie sind sie auf unseren Verein aufmerksam
geworden:

☒

☐ Facebook
☐Bekannte/ Freunde
☐Instagram
☐Homepage
☐ Flyer
☐ Willhaben
☐ Sonstiges

Dieser Platz ist für Sie, falls Sie uns etwas Mitteilen möchten!

Bei einer Vermittlung stehen die Bedürfnisse des Hundes im Vordergrund. Sollten mehrere Bewerbungen
vorliegen, schauen wir nach einem Zuhause in dem sich der Hund für immer wohl fühlen könnte.
Sollten Sie zwischen Abgabe diese Fragebogen und der Vorkontrolle von wo anders ein Tier übernommen
haben, bitten wir um sofortige Mitteilung! Danke
Da wir ehrenamtlich tätig sind und im alltäglichen Leben unsere Arbeit nachgehen, bitten wir um ein wenig
Geduld. Danke für Ihr Verständnis.
Einverständniserklärung
Natürlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und für weitere Bearbeitung der Vermittlung
gespeichert, verarbeitet und falls erforderlich auch an vereinsfremde Dritte weitergeleitet, die im Auftrag
von unserem Verein Ein Herz für Hunde die Vor- und Nachkontrollen durchführen. Für die Vorkontrolle
müssen wir Ihre Daten an ehrenamtliche Mitarbeiter weiterleiten, damit eine gewissenhafte
Vorbesichtigung und Beratung stattfinden kann. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wiederrufen.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Unsere Kooperation mit "DOGGIELAND" erlaubt uns nach §31a des österreichischen Tierschutzgesetzes
Hunde anzubieten und zu vermitteln.
Datum:__________________

Unterschrift:___________________________________________

4

