Interessentenfragebogen

.

Für welchen Hund interessieren Sie sich? Name:
Persönliche Daten des Interessenten
Name, Vorname
Telefon
Mobil
E-Mail
Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl, Ort
Bundesland
Geburtsdatum
Alter des Partners
Wie lange besteht Ihre
Partnerschaft bereits?
Beruf/
Arbeitszeit
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Angaben zu Ihrer Wohnsituation.
Seit wann wohnen Sie unter der
genannten Anschrift?
Ist in naher Zukunft ein Umzug
geplant? Umgebung (Stadt, Land,..)
Sie wohnen in
Ist Ihr Hausherr bzw. die
Eigentümergemeinschaft mit einer
Tierhaltung einverstanden?
Schriftliche Vermietergenehmigung
zur Haltung liegt bereits vor?
Falls ein Garten vorhanden ist, wie
hoch ist dieser eingezäunt?
Wie viel qm hat der Garten?

nein ( )

ja ( ) Wohin:

einer Wohnung ( ) Etage:
oder einem Haus ( )
nein ( ) ja ( )

nein ( ) ja ( )

Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld
Anzahl der Personen im Haushalt:
Sind alle Familienmitglieder mit dem
Tier einverstanden?
Haben Sie schon einmal einen Hund
besessen?
Haben Sie schon einmal einen
sogenannten Listenhund besessen?
Wenn ja, sind diese gestorben,
verschwunden, abgegeben worden?
Wieso abgegeben, verschwunden
oder woran gestorben?
Wer ist Ihr behandelnder Tierarzt?

( ) davon Kinder ( ) Alter:
nein ( ) ja ( )
nein ( ) ja ( )
nein ( ) ja ( )

Name:
Adresse:
Besitzen Sie ein Auto oder haben Sie nein ( ) ja ( )
andere Möglichkeiten Ihren Hund im
Notfall in eine Tierklinik zu bringen?
Haben Sie eine Hundehalternein ( ) ja ( ) Welche:
Haftpflichtversicherung?
Zweck der Tierhaltung
Tierliebe ( ) Zucht ( ) Bewachung ( )
Schutz ( ) sonstiges:
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Wo soll das Tier ständig
untergebracht werden?

Wohnung ( ) Haus ( ) Garten ( )
Zwinger ( ) ständiger Begleiter ( )
sonstiges:

Wie viele Stunden müsste der Hund.
täglich alleine bleiben?
Welche und wie viele Tiere leben
Keine ( )
in Ihrem Haushalt?
Hund/e ( ) Anzahl ( )
Geschlecht:
Alter:
Katze/n ( ) Anzahl ( )
Geschlecht:
Alter:
sonstige ( ) Anzahl ( ) Art:
Welche Tiere davon sind kastriert?
Wo wird sich der Hund bei
Abwesenheit, Urlaub etc. befinden?
Haben Sie genügend Zeit zur
nein ( )
ja ( )
Verfügung, um das Tier seinen
Anlagen entsprechend ausreichend
zu beschäftigen?
Können Sie ausreichend Geduld,
nein ( )
ja ( )
Zeit und Verständnis für die
Eingewöhnungsphase des Hundes
aufbringen und wollen Sie dies auch?
Wer wird bei Änderung der
Wer:
Lebensumstände den Hund behalten
und ist diese Möglichkeit geklärt?
nein ( )
ja ( )
Auf welche Eigenschaften müssen
Sie sich bei dem von Ihnen
gewählten Hund ihrer Meinung nach
einstellen?.
Wie stellen Sie sich den Alltag mit
dem entsprechenden Hund vor?
In welchen Situationen würden Sie
dem Hund einen Maulkorb
aufsetzen/ihn anderweitig sichern?
Was wäre für Sie ein
Rückgabegrund?
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Zusätzliche Fragen zu Ihrer Person
Haben Sie Behinderungen oder
leiden an einer psychischen
Erkrankung?
Mögen Sie Herausforderungen?
Warum wollen Sie einen Hund mit
Macke/n?
Halten Sie emotionalen Stress und
Druck gut aus?
Lassen Sie sich schnell von der
Meinung anderer mitreißen?
(Familie/Freunde etc.)
Können Sie gut/spontan auf etwas
verzichten worauf Sie sich schon
länger gefreut haben?

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

Ja, weil
Nein, denn

Brauchen Sie nach der Arbeit erstmal Ja, weil
Zeit für sich?
Nein, denn
Wie gehen Sie mit aggressivem/
ablehnendem Verhalten gegenüber
ihrer Person um?
Wie geht Ihr Umfeld/Familie/Freunde
mit Stress um?
Haben Sie bereits Erfahrung mit
nein ( )
verhaltensauffälligen Hunden?
Welches Verhalten wurde von
dem/den Hund/en gezeigt?
Sind Sie sich sicher den Umgang und nein ( )
Alltag mit einem problematischen
Hund zu meistern?
Können Sie gefährliche Situationen, nein ( )
die von Hunden ausgehen oder mit
Hunden entstehen gut einschätzen/
Hilfe leisten?

ja ( )

ja ( )

ja ( )
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Eine Ihnen wichtige Person wird von
Ihrem Hund gebissen. Wie verhalten
Sie sich gegenüber dem Hund, der
Person? Was ist Ihr nächster Schritt?
Wären Sie bereit sich bei Problemen nein ( ) ja ( ) Grund:
mit dem Verhalten des Hundes Hilfe
durch einen Trainer/ Verhaltenstherapeut zu suchen?
Allgemeine Fragen
Besteht in Ihrer Region/Ihrem
Wohngebiet Leinenzwang?
Bestünde die Möglichkeit zu
ausreichendem Kontakt mit
Artgenossen?
Haben Sie zu Hause Besuch von
anderen Hunden?
Könnten Sie sich nach der Ankunft
des Hundes zwei Wochen Urlaub
nehmen?
Ist Ihnen die Landeshundeverordnung/das Landeshundegesetz
Ihres Bundeslandes bekannt?
Haben Sie bereits eine
Sachkundeprüfung abgelegt?.
Ihr Partner oder sonstige Bekannte,
die mit dem Hund spazieren gehen?
Sind Sie in der Lage bzw. bereit, evtl.
Auflagen aus diesen Vorschriften zu
erfüllen (z.B. ausbruchssichere
Unterbringung, Sachkundenachweis,
Wesenstest)?
Werden Sie eine Hundeschule
besuchen? Wenn nein, warum nicht?
Ist Ihnen eine Hundeschule bekannt
welche Sie besuchen werden?
Haben Sie mit Ihren vorherigen
Hunden eine Hundeschule besucht?

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( )

nein ( ), weil
nein ( )
nein ( )

ja ( )

ja ( ) Name:
ja ( ) Name:
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Fragen zu Ihrer finanziellen Situation
Sind Ihre finanziellen Mittel
ausreichend, um laufende, aber
auch außergewöhnliche Kosten
(Operation etc.) tragen zu können?
Für Anlage1 Hunde: Wird in Ihrer
Gemeinde eine sog. „Kampfhundesteuer“ erhoben?

nein ( )

ja ( )

nein ( )

ja ( ) Betrag:

Allgemeines zur Kultur des Hundes
Was braucht ein Hund zu Fressen?
In welchem sozialen Gefüge Leben
Hunde? (Demokratie, Hierarchie,..)
Wie kommunizieren Hunde?
Ist aggressives Verhalten für Hunde
normal?
Warum wurden Hunde einst
gezüchtet? Wie waren die
verschiedenen Einsatzgebiete grob
aufgeteilt?

Nun haben Sie den Fragenmarathon geschafft und bestätigen mit Ihrer
Unterschrift die Korrektheit Ihrer Angaben.

____________________________
(Datum, Unterschrift)

Dieses Formular bitte ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück senden.
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