Selbstauskunft zur Vermittlung eines Hundes
Zweite Chance für Hunde e. V.
Name des Hundes:
Nachname/Vorname
Geburtsdatum
Straße
PLZ/ Wohnort
Telefonnummer/ Email
Personenzahl im Haushalt/ Alter
Wie wohnen Sie?

Vermietergenehmigung liegt vor?
Garten vorhanden
Wäre der Hund zeitweise woanders
anzutreffen?

Eigentum ( )
Haus
( )
Wohnfläche:
Aufzug:
Ja
( )
Ja
( ) Größe:
Zaun:

Miete
( )
Wohnung ( )
Etage:
nein
( )
nein
( )
wie hoch:
nein
( )

Ja

( )

Ja

( )

nein

( )

Ja

( )

nein

( )

Ja

( )

nein

( )

Wohnung ( )
Garten ( )
Ja
( )

Haus
Zwinger
nein

( )
( )
( )

eine

Ja

( )

nein

Gibt es Erkrankungen, die die Haltung
des Hundes beeinflussen könnten?

Ja

( )

nein ( )

Falls ja, wo?
Sind Sie berufstätig:
Wie sind Ihre Arbeitszeiten?
Wann sind Sie am besten erreichbar?
Wieviele Stunden wäre der Hund
täglich maximal alleine?
Könnte der Hund im Falle einer
Erkrankung/ Notfall woanders
untergebracht werden?
Wenn ja, wo?
Sind alle Familienmitglieder mit der
Anschaffung eines Hundes
einverstanden?
Wo wird der Hund überwiegend
untergebracht?
Können Sie die künftigen Kosten für
den Hund tragen (Steuer, Tierarzt,
Versicherung (auch f. OP), Futter?
Wo befindet sich der Hund wenn Sie
im Urlaub sind?
Gibt

es

in

Ihrer

Familie

Tierhaarallergie?

Wenn ja, welche?

( )

Selbstauskunft zur Vermittlung eines Hundes
Zweite Chance für Hunde e. V.
Bestehen körperliche oder geistige
Behinderungen?

Ja

( )

nein ( )

Ja

( )

nein ( )

Ja

( )

nein ( )

Ja

( )

nein ( )

Ja

( )

nein ( )

Ja

( )

nein ( )

Haben Sie sich auch bei einer
anderen Organisation für einen Hund
beworben?

Ja

( )

nein ( )

Können Sie sich beim Eintreffen des
Hundes mind. 1 bis 2 Wochen Urlaub
nehmen?

Ja

( )

nein ( )

Falls schon Tiere in Ihrem Haushalt
vorhanden sind, stammen diese von
einem Tierschutzverein?

Ja

( )

nein ( )

Wurde bei Ihnen schon mal eine
Vorkontrolle durchgeführt?
Für unsere Statistik:
Wie sind Sie auf unseren Verein
aufmerksam geworden?

Ja:

( )

nein ( )

Wenn ja, welche?
Können Sie dem Hund tägl. mind. 2
Stunden Auslauf verschaffen?
Wie wird der Hund ausgelastet?
Wird eine Hundeschule besucht?
Wie würden Sie den Hund erziehen?

Befinden sich bereits Tiere in Ihrem
Haushalt?
Wenn ja, welche? Kastriert?
Wenn ja, haben diese einen noch
gültigen Impfschutz?
Haben Sie schon einen Plan, falls es
mit dem Hund nicht so klappt, wie Sie
es sich vorgestellt haben?
Wenn ja, welchen?

Dieser Punkt ist uns sehr wichtig, da es schon vorkam, dass wir
den Hund reservierten, anderen Interessenten absagten,
Vorkontrollen organisierten und dann plötzlich eine Meldung
kam, wir nehmen einen anderen HundI. Somit nimmt man dem
Hund die Chance ein wirkliches Zuhause zu finden!

(
(
(
(

) ebay-kleinanzeigen ( ) Facebook
) tiervermittlung.de ( ) meine-tierwelt.de
) aus einem anderen Forum
) durch Empfehlung

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor- und Nachkontrolle an
ehrenamtliche Tierschutzinspektoren eines Tierschutzvereines (oder auch privat)
weitergegeben werden. Es ist mir klar, dass durch vorsätzliche, falsche Angaben
zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können.
Sollten Sie zwischen Abgabe dieses Bogens und der Vorkontrolle selbst ein anderes Tier
übernehmen, bitten wir um sofortige Mitteilung! Wer mehrere Anfragen stellt, nimmt dem
Tier die Chance auf ein richtiges Zuhause!

Selbstauskunft zur Vermittlung eines Hundes
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Ich bin mit der Verarbeitung der für die Vermittlung erforderlichen personenbezogenen
Daten gemäß der DSVGO einverstanden Ja ( )
Nein ( )

Die Beigefügte DSVGO habe ich zu Kenntnis genommen.

Ort....................................... Datum............................

Unterschrift:.........................................................

Bitte ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail als PDF-Datei an
zweitechancefuerhunde@gmx.de zurücksenden.

Zweite Chance für Hunde e. V.
Postanschrift: Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald
Kontakt tel: 0151-26888065 ( Frau Jacobs)

www.zweitechancefuerhunde.de

