
Bitte das Formular direkt über die Tastatur ausfüllen, ausdrucken, scannen und per E-Mail / Anhang an 

                                tina.althoff@engel-der-hunde.de senden oder per Post an  

           Jennifer Kettler - c/o Kettlerstudio, Im Asemwald 48, 70599 Stuttgart

                                                           ---------------------------------------- 

 

Informationen für Engel der Hunde e.V. 

 

zur evtl. Übernahme von - Hundename: 

 

Vor- und Nachname:                                                           Geburtsdatum:  

 

Weitere Familienmitglieder, die mit dem Tier leben werden: (bei Kindern bitte das Alter angeben) 

 

 

 

Straße / Nr.:  

 

PLZ / Stadt:  

 

Telefonnummer:                                                              Fax:  

 

Mobil:                                                                               E - Mail:  

 

1. Wie wohnen Sie? 

 in einer Mietwohnung, welche Etage:                                     

 in einem gemieteten Haus 

Liegt eine schriftliche Genehmigung des Vermieters zur Tierhaltung vor?    nein   ja 

 

 in einer Eigentumswohnung, welche Etage: 

 in einem eigenen Haus 

 

2. Ist das Tier zeitweise auch unter einer anderen Adresse anzutreffen? 

 nein   ja,  bitte Ansprechpartner  

                        und Adresse angeben  

 

  

3. Zu welcher Zeit sind Sie am besten anzutreffen?  

                                                      (zwecks Vorbesuch)  

 

4. Sind Sie berufstätig?  

 nein    

 ja, in der Zeit von               bis                Uhr                            Ihr Beruf:  

                                                                                                     (Bei Paaren bitte beide Berufe angeben) 

 

Wie viele Stunden müsste der Hund regelmäßig alleine bleiben?                     

 

5. Haben / hatten Sie bereits Hundeerfahrung?  

 nein    ja    Rasse:                                                                Geschlecht:                                                 

 

6. Können Sie im Fall einer Erkrankung oder eines Unfall Ihres Tieres die tierärztlichen 

Kosten selbst tragen? 

 nein   ja 

 

7. Wo soll das Tier ständig untergebracht werden?   

 

Bei Tag:          Haus         Wohnung        Garten        Hof     oder: 

 

Bei Nacht:      Haus         Wohnung        Garten        Hof     oder: 

 

 

 



8. Wenn Sie krank sind,  

was passiert mit dem Tier? 

 

 

9. Wenn Sie in Urlaub gehen,  

wie planen Sie das für das Tier? 

 

 

10. Erwerben Sie das Tier für sich?  ja            nein, für:  

 

11. Sind in Ihrer Familie bereits Tierhaarallergien bekannt ?  ja            nein 

 

12. Können Sie Ihrem Hund 3-4 x täglich (insgesamt 2 Stunden) Auslauf verschaffen? 

 ja              nein 

              Geplant wie: 

 

 

13. Wenn Sie einen Garten haben, ist dieser mit einem ausreichend hohen Zaun gesichert? 

 ja             nein 

 

14. Befinden sich bereits Tiere in Ihrem Haushalt ?  ja   nein 

 

Wenn ja, welche:  

 

 

Haben diese einen gültigen Impfschutz?          ja        nein 

Haben Sie diese Tiere aus dem Tierschutz?    ja        nein 

 

Wenn ja, seit wann und  

von welcher Organisation?       

 

15. Sind Sie Mitglied in einem Tierschutzverein? 

 

 ja, im Verein  

 nein 

 

Wenn Sie nun noch Lust haben, erzählen Sie uns doch noch etwas über Sie, was wir noch nicht 

erfragt haben, damit wir Sie schon einmal ein bisschen besser kennen lernen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor- und Nachkontrolle an 

ehrenamtliche Tierschutzinspektoren weiter gegeben werden. 

 

Ort und Datum: 

 

 

 

Bitte das Formular direkt über die Tastatur ausfüllen, ausdrucken, scannen und per E-Mail / Anhang an 

                                    tina.althoff@engel-der-hunde.de senden oder per Post an  

 
        Jennifer Kettler - c/o Kettlerstudio, Im Asemwald 48, 70599 Stuttgart    

---------------------------------------- 
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