
         HALTUNGSBOGEN ZUR HUNDEVERMITTLUNG 
     Tierschutzverein „TierNotTeam e.V.“ 

Name des Hundes:  

Nachname/Vorname  

Straße:  

PLZ/Wohnort:  

Telefonnummer: 
Mobilnummer: 

 

Geburtsdatum:   

E-Mail-Adresse:   

Wieviele Personen leben bei Ihnen im 
Haushalt: 
davon Kinder? Alter? 

 

Sind die Kinder mit Tieren vertraut?  

Wie wohnen Sie ? 
 

(  ) Miete   – bitte Vermietergenehmigung vorlegen          
 

(  ) Eigentum 
 

(  ) Wohnung – wieviele  qm: 
(  ) Haus 
(  ) Mehrparteienhaus – welches Stockwerk? 

Ist ein Aufzug vorhanden?  
Garten:  
Ist  Ihr Garten eingezäunt? 

(  ) ja - qm:                                    (  ) nein      
(  ) ja – wie hoch?                        (  ) nein    

Ist in naher Zukunft ein Umzug geplant?  

Ist das Tier zeitweise auch wo anders 
anzutreffen? 

(  ) ja – wo: 
(  ) nein 

Sind Sie berufstätig: 
 
Bitte geben Sie ihren Beruf an 

(  ) ja – Vollzeit oder Teilzeit? 
(  ) nein 

Ist Ihr Partner/Ihre Partnerin berufstätig? 
 
Bitte geben Sie den Beruf an 

(  ) ja – Vollzeit oder Teilzeit? 
(  ) nein 

Wieviele Stunden wäre der Hund täglich 
alleine? 

 

Haben Sie bereits Hundeerfahrung: 
 

(  ) ja – welche Rassen? 
 
(  ) nein 

Wo soll das Tier ständig untergebracht 
werden? 

(  )  Haus – (  )Wohnung    (  )   Garten   (…) Zwinger  

Können Sie im Fall einer Erkrankung das Tier 
anderweitig unterbringen: 

(  ) ja – wo?  

(  ) nein 
Was passiert mit dem Hund, wenn etwas 
Unvorhergesehenes eintritt (z.B. Sie wieder 
ganztags Ihrem Beruf nach-gehen müssten. 
Wie wäre der Hund dann versorgt? 

 



         HALTUNGSBOGEN ZUR HUNDEVERMITTLUNG 
     Tierschutzverein „TierNotTeam e.V.“ 

Können Sie die künftigen Kosten die die 
Anschaffung eines Hundes mit sich bringt, 
tragen? (Steuer, Arzt, Versicherung) 

(  ) ja 
 
(  ) nein 

wenn Sie sich für ein junges Tier bewerben: 
Wie stehen Sie zum Thema 
Kastration/Unfruchtbarmachen? 

 

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

 

Ist in Ihrer Familie eine Allergie bekannt? 
 

(  ) ja – wer? 
 
(  ) nein 

Wie planen Sie den Hund alters- und 
artgerecht auszulasten (z.B. Hundeschule, 
Hundesport, Agility, Wandern mit Hund 
o.ä.)? 

 

Befinden sich bereits Tiere in Ihrem 
Haushalt? 
 

(  ) ja – welche? 
 
(  ) nein                               kastriert? …………….. 

Welcher Grund könnte Sie dazu veranlassen, 
das Tier wieder abzugeben? 

  

Ist es Ihnen möglich, den Hund an einem der 
Treffpunkte mit einem Fahrzeug abzuholen? 

(  ) ja 
(  ) nein 

Für die TRACES-Meldung benötigen wir die 
komplette Anschrift des für Sie zuständigen 
Veterinäramtes, incl. Telefonnummer und E-
Mail-Adresse: 

 

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

(  ) ja    
(  ) nein 
 

Können Sie sich bei Eintreffen des Hundes 
eine zeitlang Urlaub nehmen? 

(  ) ja        - wie lange? 
 
(  ) nein 

Wie viel Zeit haben Sie für die Eingewöhnung 
des Tieres geplant? 

 

Für den Fall, dass im Zusammenleben mit 
dem Hund Probleme/Schwierigkeiten geben 
sollte:  Wären Sie bereit einen Hundetrainer 
hinzuzuziehen? 

(  ) ja:  
 
(  ) nein  

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor- und Nachkontrolle an ehrenamtliche 
Tierschutzinspektoren eines Tierschutzvereines weitergegeben werden. Es ist mir klar, dass durch 
vorsätzliche, falsche Angaben zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können. 

…………………………………….. .,  den           Unterschrift: 

Bitte ausfüllen und per E-Mail an info@tiernotteam.de zurücksenden.  

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, wir setzen uns schnellstmöglich telefonisch mit Ihnen in 
Verbindung!!! 

 


