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Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,
vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, einem unserer Fellchen ein Zuhause zu schenken.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für unsere Schützlinge, die sich alle noch in Rumänien
befinden, das beste Zuhause zu finden und Sie als Interessent bei der Suche nach dem passenden
Familienmitglied zu unterstützen.
Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns nachfolgende Fragen beantworten, um uns ein Bild
von Ihnen machen zu können.
Mit diesen Fragen möchten wir Ihnen nicht zu nahe treten. Einem Tier ein Zuhause zu schenken, egal,
ob groß oder klein, Hund oder Katz, bedeutet Verantwortung für ein Leben für hoffentlich viele Jahre
zu übernehmen. Deshalb sollte diese Entscheidung nicht aus einer Laune heraus getroffen werden,
sondern gut überlegt sein. Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Punkt noch gar nicht in
Ihre Überlegungen miteinbezogen, der aber wichtig für die Aufnahme eines Fellchens sein könnte. Es
liegt uns sehr am Herzen, dass die ganze Familie in die Entscheidung miteingebunden wird. Denn nur
mit den richtigen Informationen über Sie, sind wir auch fähig, Sie bei der Suche zu unterstützen und
Ihnen und Ihrem zukünftigen Fellchen den bestmöglichen Start zu bieten.
Tiere bringen uns so viel Freude, Liebe, Wärme und Vertrauen entgegen. Daher bitten wir Sie alle
Fragen ehrlich und gewissenhaft zu beantworten. Sobald wir den Fragebogen ausgefüllt vorliegen
haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihnen erklären wie der weitere Ablauf ist,
falls Sie schon einen Favoriten haben oder Ihnen die Fellchen vorstellen, die vielleicht zu Ihnen passen
könnten. Bitte bedenken Sie aber, dass das Ausfüllen des Fragenbogens keine automatische
Reservierung eines Fellchens darstellt.
Wir von Ein Herz für Fellnasen in Not e. V. freuen uns schon, Sie bei Ihrer Suche zu unterstützen und
sind bemüht, alle Anfragen schnellstmöglich zu bearbeiten. Damit Sie bald mit ihrem tierischen
Begleiter das Leben genießen können!!
Ihr Team von Ein Herz für Fellnasen in Not e. V.
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Fragebogen Vorkontrolle durch den TSV Ein Herz für Fellnasen in Not e.V.
Daten des Tieres
Name
Art des zu vermittelnden Tieres

Hund ( )
männlich ( )
kastriert ( )

Katze ( )
weiblich ( )
gechipt ( )

Alter /geboren am
Impfung
derzeit befindlich in
Persönliche Daten der Interessenten
Name, Vorname
Telefon
mobil
Email
Straße
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Personalausweis/Reisepass-Nr.
ausstellende Behörde
Staatsangehörigkeit
Beruf
Name, Vorname des Partners
Beruf des Partners
Wohnsituation
Seit wann wohnen Sie hier?
Ist in naher Zukunft ein Umzug
ja ( )
nein ( )
geplant?
Umgebung (Stadt, Innenstadt,
Land etc.)
Sie wohnen in einer
Wohnung ( ), Etage: mit Garten ( ) Haus ( ) mit Garten ( )
Ist Ihr Hausherr bzw. die
ja ( )
Eigentümergemeinschaft mit einer nein ( )
Tierhaltung einverstanden?
muss geklärt werden ( )
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Vermieter, Telefon
Falls Garten vorhanden, wie hoch
ist dieser eingezäunt?
Wie viel qm hat der Garten?
Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld
Anzahl der Personen im Haushalt ( ), davon Kinder ( ), Alter:
Sind alle Familienmitglieder mit
ja ( )
nein ( )
dem Tier einverstanden?
Hatten Sie schon einmal
nein ( )
ja, nämlich:
Haustiere?
Wenn ja, sind diese
gestorben/verschwunden bzw.
abgegeben worden?
Tierliebe ( ) Zucht ( ) Bewachung ( ) Schutz ( )
Zweck der Tierhaltung

sonstige:

Wo soll das Tier ständig
Wohnung ( ) Haus ( ) Garten ( ) Zwinger ( )
untergebracht werden?
sonstige:
Wie viele Stunden müsste das Tier
täglich alleine bleiben?
keine ( )
Rüde ( ), Anzahl ( ), Alter:
Hündin ( ), Anzahl ( ), Alter:
Welche und wie viele Tiere leben
Katze ( ), Anzahl ( ), Alter:
in Ihrem Haushalt?
Kater ( ), Anzahl ( ), Alter:
Nager ( ), Anzahl ( ), Alter:
sonstige ( ), Anzahl ( ), Alter: , Art:
Wo befindet sich das Tier bei
Abwesenheit, Urlaub etc.?
(Adresse)
Haben Sie genügend Zeit zur
Verfügung, um das Tier seinen
ja ( )
nein ( ) ggf.mit Hilfe einer Hundeschule
Anlagen entsprechend
ausreichend zu beschäftigen?
Können Sie ausreichend Geduld,
Zeit und Verständnis für die
Eingewöhnungsphase des Hundes
aufbringen und wollen Sie dies
ja ( )
nein ( )
auch? (z.B. hinsichtlich
Stubenreinheit, Ängstlichkeit,
Unsicherheit, Beschädigung von
Mobiliar, etc.)
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Bestünde die Möglichkeit zu
ausreichendem Kontakt mit
ja ( )
Artgenossen?
Finanzielle Situation
Sind Ihre finanziellen Mittel
ausreichend, um laufende, aber
eventuell auch außergewöhnliche ja ( )
Kosten (Operation etc.) tragen zu
können?
Sind die Kosten für Ernährung,
Arzt, Steuern, Spielzeug etc.
ja ( )
eingeplant und abgesichert?
Fragen zu Gesundheit/Tierärzten
Würden Sie Ihr Tier einschläfern
nein ( )
lassen?
Zusätzliche Fragen bei Interessenten für Hunde:
Was darf ein Hund bei Ihnen
nicht? (Couch, Bett etc.)
Haben Sie genügend Platz für den
Hund?
Besteht in Ihrer Region/Ihrem
ja ( )
Wohngebiet Leinenzwang?
Planen Sie den Besuch einer
ja ( )
Hundeschule/Welpengruppe/etc.?

nein ( )

nein ( )

nein ( )

ja, im Falle von:

nein ( )
nein ( )

- Besteht die Möglichkeit zur Abholung des Tieres vom Transport?
(in der Nähe vom Wohnort)
______________________________________________________________

Mit Unterzeichnung des Vorkontrollbogens erteile ich meine Einwilligung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten.

Name, Datum, Unterschrift d. Interessenten

Name, Datum, Unterschrift d. Vereinsvertreters
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abschließendes Fazit der Vorkontrolle (bitte, wenn nötig, auch Rückseite nutzen):

Das ausgefüllte Formular bitte per E-Mail an:
info@ein-herz-fuer-fellnasen.de senden

