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Name:    _______________________________________________________________________ 

Straße:   __________________________  PLZ/Ort: ______________________________ 

Telefon: __________________________  Mobil:    ______________________________ 

Email:     __________________________  Geburtsdatum: ________________________ 
 

für Hund/Hündin: 
 
Name: ___________________________  Alter: _______________________________ 
 
Gibt es eine Rasse oder Merkmale, die Ihr Hund unbedingt haben sollte ? 
______________________________________________________________________________ 
 
Angaben zu den Familienverhältnissen: 
 
verheiratet/Lebensgemeinschaft:       ja  o  nein  o 

Kind/er:        ja  o  nein  o  Anzahl __________Alter: ____________________ 

Sind alle Familienmitglieder mit der Aufnahme einverstanden?  ja  o  nein  o 

Haben Sie oder ein Familienmitglied eine Tierhaarallergie?          ja  o  nein  o 
 

Berufstätig:  ja  o  nein  o  Stunden pro Tag:      _________________________ 
aktuell beschäftigt als             ______________________________________________________ 

Wie lange benötigen Sie für Ihren täglichen Arbeitsweg ?:           __________________________ 

Wie lange muss Ihr Hund täglich regelmäßig alleine bleiben ?     __________________________ 

Wie ist die Betreuung des Hundes während der Arbeitszeit geregelt? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

INFO: Wenn Ihr Hund sie zur Arbeit begleiten darf benötigen wir die schriftliche Einverständnis Ihres Arbeitgebers. 

 
Wieviel Zeit planen Sie regelmäßig/täglich für Spaziergänge  
und sonstige Beschäftigung mit Ihrem Hund ein?                           __________________________                                                               
 

Ist der Besuch einer Hundeschule geplant?                                   ja  o  nein  o 
 

Möchten Sie mit Ihrem Hund Hundesport betreiben?                                  ja  o  nein  o 

Wenn ja, welchen?  _____________________________________________________________ 
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Haben Sie Betreuungsmöglichkeiten für Notfälle ?    ____________________________________                                                               

Wo bleibt der Hund während Ihres Urlaubes ?           ____________________________________                                                               

 

Ist in den ersten Tagen jemand zur Eingewöhnung 
Ihres Hundes daheim ?                                      ja  o  nein  o 

Sind Sie bereit Ihren Hund am Sammelpunkt abzuholen?            ja  o  nein  o 

Wie weit sind Sie bereit zu fahren?                               ____________________________________                                                               
Anmerkung: Wir bemühen uns bei der Transportplanung Sammelpunkte in der Nähe zu finden 

Ist Ihnen bewusst das neben den Anschaffungskosten noch 
weiter Ausgaben für Futter, Tierarzt, Ausstattung, Versicherung,  
Hundeschule, …. anfallen werden ?          ja  o  nein  o 
                                      

Wohnverhältnisse: 

Wohnfläche: _________________qm 

Haus:          ja  o  nein  o   Wohnung:       ja  o  nein  o 

Eigentum:  ja  o  nein  o   Miete:              ja  o  nein  o 

Garten:       ja  o  nein  o   eingezäunt:     ja  o  nein  o 

Balkon:        ja  o  nein  o   gesichert:        ja  o  nein  o 

 

In welcher Etage leben Sie ? Gibt es im Haus einen Lift? _________________________________                                                             

Anmerkung: Wenn Sie zur Miete wohnen benötigen wir eine schriftliche Einverständniserklärung Ihres Vermieters. Bitte 
übersenden Sie diese an uns zusammen mit Ihrer Selbstauskunft. 

 

Wohnumgebung (Innenstadt, Stadt, ländlich, ...) ?          _________________________________                                                            

Wohnen Sie an einer stark befahrenen Straße?        ja  o  nein  o 

 

Leben bereits Hunde in Ihrem Haushalt ?        ja  o  nein  o 

Anzahl /Verträglichkeit             _________________________________                                                            

 

Gibt es Katzen in Ihrem Haushalt?                              ja  o  nein  o 

    Anzahl/Verhalten gegenüber Hunden                           _________________________________                                                            

    Haben Sie Erfahrung bei der Zusammenführung 

     von Hunden und Katzen?                                                   ja  o  nein  o 

 

Gibt es Kleintiere in Ihrem Haushalt ?       ja  o  nein  o 

     wenn ja, welche ?            _________________________________                                                            
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Unterbringung des Hundes: 

Hat Ihr Hund Zugang zu allen Räumen ?                         ja  o  nein  o 

Kommentar:            ______________________________________________________________ 

 

Wo soll Ihr Hund schlafen?            __________________________________________________ 

 

Hatten Sie jemals Probleme mit der Tierhaltung und/oder  

mussten Sie ein Tier wieder abgeben ?               ja  o  nein  o 

Begründung: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mir ist bewusst, dass der Hund aus eine portugiesischen 
Tötungsstation kommt und nicht stubenrein ist:                      ja  o  nein  o 
 
Mir ist bewusst, dass der Hund vieles noch nicht kennt 
und ich ihm erst alles beibringen muss was er können  
soll (Leinenführigkeit, Sitz, Platz, Abrufbarkeit, 
Alleine bleiben, Treppen steigen, ……. )      ja  o  nein  o 
 
Mir ist bewusst, dass der Hund evtl. schlechte Erfahrungen    
gemacht hat und erstmal lernen muss mir zu vertrauen. 
Ich werde ihm genügend Zeit einräumen um sich in seiner 
neuen Umgebung einzufinden.                  ja  o  nein  o 
 
Mir ist bewusst, dass ich den Hund nicht für längere Zeit  
unbeaufsichtigt lassen darf und ihn beim Spaziergang in  
den ersten Wochen mit einem Sicherheitsgeschirr oder  
Doppelsicherung führen werde:       ja  o  nein  o 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich alle Fragen verstanden und wahrheitsgemäß  
beantwortet habe. 
 
Die Angaben dieser Selbstkontrolle werden elektronisch gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vorbereitung des 
Adoptionsverfahrens und beruht auf Art. 6 DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen des 
Adoptionsverfahrens und zum Zweck der Platzkontrolle an eine die Vorkontrolle durchführende Person statt. Die Daten werden 
gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit 
widersprechen und sind berechtigt, Auskunft über die beim uns gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder 
Löschung der Daten zu fordern. Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für 
den Datenschutz). 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 


