Fragebogen zur Tiervermittlung
Wichtige Vermittlungsinfos finden Sie hier:
( Bitte in Druckbuchstaben und gut leserlich ausfüllen )
Name:
Vorname:
Partner
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

Geburtsdatum Partner:

Personalausweissnummer:
PLZlOrt:
Straße
Tel.:
Mobil:
Mail - Adresse
Sind sie in der Lage, Ihren Hund oder Ihre Katze selbst an einem vorher ausgemachten Treffpunkt
bei
Transportankunft abzuholen?
Wie leben Sie, in einem Haus oder in einer Wohnung?

Ist geklärt, dass Sie ein Tier in der Wohnung halten dürfen?

ja

nein

(immer eine schriftliche Halteerlaubnis des Vermieters oder EigentümerGemeinschaft )
Wie groß ist Ihre Wohnung, und in welcher Etage befindet sie sich?
Sind Sie berufstätig? ja

nein

Bedenken Sie dass , es bei einem Welpen noch einige Zeit dauern kann bis er sauber ist.

Wären Sie einverstanden, wenn ich mich bei ihrem Tierarzt über das Befinden Ihrer vorhandenen

Tiere informiere?

ja

nein

Sie wissen, dass der Hund oder die Katze auf jeden Fall kastriert werden muss, da eine
Vermehrung
auf keinen Fall zustande kommen darf, dafür kämpfen wir im Tierschutz mit allen
Mitteln.
Schriftliche Bestätigung vom vet, Arzt
Wie lang muss ein Hund ( Katze ) alleine sein?

Können Sie sich zum Eingewöhnen des Hundes ( Katze ) einige Tage Urlaub nehmen? ja
nein
Ist ihnen bekannt, das ein Tier aus dem Ausland durch schlechte Ernährung, unwürdige
Behandlung, oder gar Misshandlung eine längere Zeit zur Eingewöhnung braucht.
Nur durch Liebe und Geduld kann das Vertrauen eines Tieres zu seinem Menschen
aufgebaut werden.

Welchen Beruf üben Sie aus?
Welchen Beruf übt Ihr Partner aus?
Leben Sie allein. ja

nein

Ist die Aufnahme des Tieres mit dem Partner abgesprochen? ja
Haben Sie Kinder. ja

nein

nein

Wenn ja, in welchem Alter sind Ihre Kinder?
Haben Ihre Kinder bereits Erfahrung mit Tieren? ja

nein

Haben Sie sich bereits für ein bestimmtes Tier entschieden? ja

nein

Wenn ja, für welches?

Wenn nicht, haben Sie bestimmte Wünsche? ja

nein

Wie alt darf das Tier sein?
Wie groß darf es sein/ werden?
Wo soll das Tier gehalten werden (HausIWohnung, Garten, Grundstück, Zwinger)?
Wie groß ist Ihr Garten oder Ihr Grundstück?

Ist Ihr Grundstück komplett eingezäunt? ja

nein

Sind sie bereit ihr Grundstück zur Sicherheit des Tieres einzuzäunen? ja
Besteht eine schriftl. Einverständniserklärung des Vermieters? ja
Soll der Hund ( Katze ) rudeltauglich sein? ja

nein

nein

nein

Leben noch weitere Tiere in Ihrem Haushalt? ja

nein

Wenn ja, welche?
Sollten Sie schon Tiere haben, sind sie kastriert? ja

nein

Sind Sie bereit, für den Hund ( Katze ) eine Krankenversicherung ( Haftpflicht) abzuschließen? ja
nein
Sind Sie in der Lage gegebenenfalls auch anfallende Tierarztkosten für den Hund (Katze ) zu zahlen. ja
nein
Haben Sie Hunde ( Katzen ) Erfahrung? ja

nein

Ist bereits geklärt, wo das Tier in Ihrem Urlaub (Krankheit) untergebracht wird, sofern es nicht
mitreisen darf?

ja

nein

( Adresse)

Darf Ihr Hund ( Katze ) nachts mit ins Schlafzimmer? ja

nein

Wenn nein, warum nicht?
Wenn nicht, wo sollen sie schlafen?

Haben Sie sich schon einmal bei uns oder bei einer anderen Organisation für einen Hund (Katze )
beworben?
ja
nein
Ist Ihre Familienplanung abgeschlossen? ja

nein

Sind Sie bereit, sollte ein Baby kommen, das Tier mit dem Kind gemeinsam aufwachsen zu lassen?
ja

nein

Bedenken Sie, das der Hund ( Katze ) nach Ankunft bei Ihnen total Orientierungslos ist und genügend
Zeit benötigt, um sich einzugewöhnen.
Beachten Sie bitte, Ihren Hund nicht zu früh von der Leine zu nehmen und keine Flexileinen zu benutzen.

Es muss auch immer wieder darauf hingewiesen werden das der Aufenthalt im Auto
ab einer Außentemperatur von 18-20 Grad für den Hund (Katze ) schon tödlich sein kann.
Auch das leicht geöffnete Fenster hat keinerlei positive Wirkung
Besteht eine Alkoholabhängigkeit oder andere Suchterkrankung? ja
Besteht eine Allergie gegen Hundehaare ( Katzenhaare )? ja

nein

nein

Wären Sie bereit, evtl. eine HundeschulelWelpenspielstunde zu besuchen? ja
Haben Sie schon einmal ein Tier aus dem Tierheim wieder abgeben müssen? ja

nein
nein

Wenn ja, was waren Ihre Gründe dafür?

Über welche Homepage sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Sollte sich heraus stellen das Angaben nicht zutreffen, behält sich der
Tierschutzverein vor , das Tier wieder abzuholen.
Hinweis bzw. Information für Interessenten: Die Höhe der Schutzgebühr + Transportkosten für
unsere Hunde ( Katzen )betragen::

300,- Euro Schutzgebühr ( alle Impfungen, Kastration, Eu-Heimtierausweis, Chip ) für adulte
Hunde

250,- Euro Schutzgebühr ( alle Impfungen, EU-Heimtierausweis, Chip ) für Welpen

150,- Eure Schutzgebühr ( alle Impfungen, Chip, Kastration, EU-Heimtierausweis ) für Katzen

Die Transportkosten belaufen sich auf 150,- Euro pro Tier
Der TSV wird vor der endgültigen Adoption eines Hundes ( Katze ) eine Platzkontrolle machen. Wir
bitten sie dafür zu sorgen dass dann die ganze Familie vor Ort ist, wir möchten alle Familienmitglieder
kennen lernen.
Sollten sie einen Hund ( Katze ) vom TSV adoptieren und ihren neuen Freund abholen, denken sie
daran eine geeignete Transportbox mitzubringen. Diese Box ist seid neusten Pflicht und schützt das
Tier. Außerdem wird dem Hund vor dem Transport ein passendes Sicherheitsgeschirr angelegt. Dieses
muss beim Abholen des Hundes dem Transporteur in bar abgelöst werden. Je nach Größe kostet es 20,bis 30,- Euro. ( nur Transporte aus Ungarn )
Wir bitten Sie um Verständnis, Ihnen all diese Fragen stellen zu müssen.
Viele unserer Hunde ( Katzen ) haben ein schweres Schicksal hinter sich, und um ihnen weitere
Enttäuschungen
zu ersparen, suchen wir für unsere Hunde ( Katzen ) ein wirklich sicheres und gutes Zuhause mit
entsprechender artgerechter Haltung.
.

Datum/Ort

Anmerkung: Selbstverständlich werden Ihre Angaben absolut vertraulich behandelt und nicht
an Dritte weitergegeben.

