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Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund – 
bitte lesen Sie die nachfolgenden Zeilen genau durch und nehmen sich etwas Zeit all unsere Fragen 
wahrheitsgemäß zu beantworten!

Die absolute Grundvoraussetzung zur Adoption eines Hundes ist, dass Sie für Ihren neuen Hund genügend Zeit, 
Geduld und Einfühlungsvermögen zur Verfügung haben. 
Meistens kann man im Vorfeld nicht 100%-ig sagen, wie ein Tier sich in seiner neuen Familie verhalten wird und 
wie schnell es sich einleben wird – es kann z. B. sein, dass es noch ängstlich oder unsicher ist. Dann braucht es 
eine ruhige, geduldige Person, die ihm Aufmerksamkeit schenkt und auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen 
kann.
Sie sollten in der Lage sein, damit fertig zu werden, wenn ihr Hund, welcher vielleicht gerade von der Straße 
kommt, noch nicht stubenrein ist und evtl. auch den Aufenthalt in einer Familie noch nicht gewohnt ist. 
Mit Geduld, Verständnis und positiver Bestärkung können Sie ihr vieles beibringen und ihn in der Regel schnell 
eingliedern – ideal ist es von daher, wenn Sie über Hundeerfahrung verfügen.
Haben Sie sich schon für einen speziellen Hund entschlossen, dann klären wir im Vorfeld mit Ihnen ab, ob er zu 
Ihnen passt oder ob vielleicht ein anderer Hund auf Grund seiner Vorgeschichte besser in Frage kommen würde, – 
hier spielen Faktoren wie Kinder und Kleinkinder, weitere Tiere, Ihre Wohnsituation etc. eine wichtige Rolle. 

Wir bitten um Verständnis, Ihnen all die nachstehenden Fragen stellen zu müssen.
Viele unserer Tiere haben ein schweres Schicksal hinter sich und um ihnen weitere Enttäuschungen zu 
ersparen, suchen wir für unsere Tiere ein wirklich sicheres und gutes Zuhause, mit entsprechend 
artgerechter Haltung. 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen wahrheitsgemäß aus, denn er ist später Bestandteil des 
Vermittlungsvertrages, wenn dieser zustande kommt!!!!
Den Bogen können Sie bitte per Mail an uns zurückschicken: info@dogrescue-stuttgart.de

Vielen lieben Dank!

Name des Hundes:

Bewerben Sie sich als Pflegestelle oder 
Endstelle?

Name Bewerber UND Partner

Vorname

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon-Nr.:

Handy-Nr.:

Email-Adresse:

Geburtsdatum:
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Warum gerade dieses Tier?

Sind Sie berufstätig?

Wenn ja, was arbeiten Sie?

(  ) ja – von/bis:                                  (  ) nein

Wie viele Stunden täglich wäre der Hund alleine?

Wann sind Sie am besten erreichbar?
(Zwecks Vorkontrollbesuch)

Haben Sie bereits Hundeerfahrung?
(  ) ja – welche Rassen/ Geschlecht?

(  ) nein

Wie wohnen Sie?

Ist in naher Zeit ein Umzug geplant

Umgebung

(  ) Wohnung – wieviele  qm:____________

(  ) Haus

(..) Eigentum

(  ) ja (  ) nein – bitte unbedingt
      Vermietergenehmigung vorlegen

(  ) Mehrparteienhaus - welches Stockwerk?____
Ist ein Aufzug vorhanden? (  ) ja (  ) nein

(   ) Garten     (  ) ja - qm: (  ) nein     

Ist  Ihr Garten eingezäunt?
(  ) ja – wie hoch? (  ) nein   

(  ) ja – wohin:                                                 (  ) nein

(  ) Stadt (  ) Innenstadt 

(  ) Ländlich (  ) Randbezirk?

Ist das Tier zeitweise auch 
wo anders anzutreffen? 
Bspw Zweitwohnsitz

(  ) ja – wo:

(  ) nein
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Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt und 
welches Alter haben sie?

Gibt es Kleinkinder im Haushalt?
(  ) ja / Alter

(  ) nein

Unsere Schützlinge sind normalerweise bei der 
Übergabe bereits kastriert. Bei der Vermittlung 
von Welpen/Junghunden muss dies zu gegebener
Zeit nachgeholt werden. 
Sind Sie damit einverstanden?

(  ) ja

(  ) nein – warum?

Wer wird in ihrer Familie für das Tier sorgen?

Wo soll das Tier ständig untergebracht werden?
(  )  Haus – Wohnung

(  )  Garten

(  )  Zwinger

Wie soll der Tagesablauf mit dem Haustier 
aussehen? 

Sind bei in Ihrem Haushalt lebenden Personen 
bereits Tierhaarallergien bekannt?

(  ) ja – wer?

(  ) nein

Leben bereits andere Tiere in Ihrem Haushalt? 
Wenn ja, welche und wie alt sind diese und sind 
sie kastriert?

Wenn ja, haben diese einen noch gültigen 
Impfschutz?

Sind diese katzenfreundlich/hundefreundlich?

(  ) ja  - welche?______________________________

(  ) nein

(  ) ja

(  ) nein – warum?

Hatten Sie schon Haustiere? 
Wenn ja welche?
Sind diese gestorben, verschwunden oder 
abgegeben worden?
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Ist die Versorgung des Tieres aus finanzieller 
Sicht gewährleistet? (Futter, Tierarzt, Steuer, 
Versicherung, etc.)
Sind Ihre finanziellen Mittel ausreichend, um 
laufende, aber eventuell auch außergewöhnliche 
Kosten (Operation etc.) tragen zu können? 
Sind die Kosten für Ernährung, Arzt, Steuern, 
Spielzeug etc. eingeplant und abgesichert? 

Was tun Sie, wenn der neue Hund nicht 
stubenrein ist?

Sind alle Personen in ihrem Haushalt mit der 
Adoption einverstanden? Gibt es Bedenken?

(  ) ja

(  ) nein – warum?

Sind Sie bereit das Tier selbst von 
Pflegestelle/Transport abzuholen? 
Wie weit wären Sie bereit zu fahren?

Zweck der Hundehaltung?

Haben Sie genügend Zeit zur Verfügung, um den 
Hund entsprechend seines Wesens ausreichend 
zu beschäftigen? 

Können Sie ausreichend Geduld, Zeit und 
Verständnis für die Eingewöhnungsphase des 
Hundes aufbringen und wollen Sie dies auch? 
(z.B. hinsichtlich Stubenreinheit, Ängstlichkeit, 
Unsicherheit, Beschädigung von Mobiliar, etc.) 

Besteht die Möglichkeit zu ausreichendem 
Kontakt mit Artgenossen?  

Können Sie im Fall einer Erkrankung das Tier 
anderweitig unterbringen:

(  ) ja – wo? 

(  ) nein
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Was passiert mit dem Hund, wenn etwas 
Unvorhergesehenes eintreten sollte (z.B. wenn 
Sie wieder ganztags Ihrem Beruf nachgehen 
müssten/ Unfall / Krankenhausaufenthalt etc)

Wäre auch dann der Hund gut versorgt?

Wenn Sie in Urlaub gehen, wie planen Sie das für 
das Tier?

Besteht in Ihrer Region/Ihrem Wohngebiet 
Leinenzwang? 

(  ) ja                                                   (  ) nein

Planen Sie den Besuch einer Hundeschule, 
Welpengruppe, etc.? (  ) ja                                                   (  ) nein

Könnten Sie sich nach der Ankunft des Tieres 
Urlaub nehmen? (  ) ja                                                   (  ) nein

Wir wollen das zukünftige Zuhause unserer Tiere 
kennenlernen und arbeiten deshalb mit Vor- und 
Nachbesuchen. 
Sind Sie bereit Jemanden bei sich zu empfangen 
um ihm den Lebensraum des Tiers zu zeigen?

Auch nach der Adoption?

(  ) ja                                                      (  ) nein – warum?

  ) ja                                                        (  ) nein – warum?

Wurde bei Ihnen schon mal eine Vorkontrolle 
durchgeführt?

(  ) nein                             

(  ) ja: Kontaktdaten:

Wenn schon Tiere in Ihrem Haushalt vorhanden 
sind, stammen diese aus dem Tierschutz?

(  ) ja – von welcher Organisation ?

(  ) nein

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

Dieser Punkt ist uns sehr wichtig, da es schon sehr häufig 
vorkam, dass wir den Hund reservierten, anderen 
Interessenten absagten, Vorkontrollen organisierten und 
dann plötzlich kein Interesse mehr am Hund bestand! Somit
nimmt man dem Hund die Chance ein wirkliches Zuhause 
zu finden!

(  ) ja (  ) nein
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Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine eingegebenen Daten in dieser Selbstauskunft gespei-
chert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. 

Des Weiteren wird meine ausgefüllte Selbstauskunft zum Zweck der Durchführung der Vor- und Nach-
kontrolle an durch uns beauftragte Personen weitergegeben. 

Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben gespeichert werden. 
Sollte eine Adoption nicht zustande kommen werden die Daten nach 4 Wochen gelöscht.

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Ich habe verstanden, dass diese Selbstauskunft mir keinerlei Vorrechte auf das von mir ausgesuchte Tier
gibt.

Hiermit versichere ich, dass gegen mich keinerlei Tierhalteverbote bestehen, oder je bestanden haben. 
Ferner wurde bis heute kein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz gegen mich angestrebt

Hinweis: Sollten Sie zwischen Abgabe dieses Bogens und der Vorkontrolle selbst ein anderes Tier 
übernehmen, bitten wir um sofortige Mitteilung, damit unser Tier die Chance auf ein anderes Zuhause 
bekommt und nicht unnötige Zeit verliert.

_______________________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift:
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