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www.rifugio-canalba.de

Adoptionsantrag
Viele unserer Hunde haben ein schweres Schicksal hinter sich und wir sind bemüht, ein sicheres,
gutes und endgültiges zu Hause für sie zu finden.
Der Adoptionsantrag dient uns zum ersten ‚Kennen lernen‘ und um einschätzen zu können, ob ‚Ihr‘
Hund zu Ihnen passt. Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, Ihnen folgende Fragen zu stellen:
Name des Hundes

Persönliche Daten
Name, Vorname
Geburtsdatum
Strasse , Nr.
PLZ, Wohnort
Telefon
Mobil
E-Mail
Beruf
Beruf des Partners

Wohnsituation
Ist in naher Zukunft ein Umzug geplant?

Ja

(

( ) nein

Umgebung (Stadt, Land, etc)
Sie wohnen in einer/einem

( ) Wohnung, Etage:
( ) Haus

Eigentum?

( ) ja

( ) nein

Ist der Hausbesitzer/Eigentümer mit einer
Tierhaltung einverstanden?
Falls Garten vorhanden, ist dieser
eingezäunt?

( ) ja
( ) muss geklärt werden

( ) nein

( ) ja

( ) nein

Wie viel Quadratmeter hat der Garten?

Fragen an die neue Familie
Erwachsene
Kinder

Anzahl der Personen im Haushalt

Alter von
Alter von

bis
bis

Hatten Sie schon einmal Haustiere?

( ) ja

( ) nein

Wenn ja, sind diese

( ) verstorben bzw.
( ) leben noch

( ) verschwunden

Sind alle Familienmitglieder mit dem Tier
einverstanden?

( ) ja

( ) nein

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

( ) Haus
( ) Zwinger

Wo soll das Tier ständig untergebracht
werden?
Zweck der Tierhaltung

Welche und wie viele Tiere leben in Ihrem
Haushalt?

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Wohnung
Garten
sonstiges
Tierliebe
Bewachung
sonstiges
keine
Rüde, Anzahl:
Hündin, Anzahl:
Katze, Anzahl:
Kater, Anzahl:
Nager, Anzahl:
sonstige, Anzahl:

( ) Zucht
( ) Schutz

Alter:
Alter:
Alter:
Alter:
Alter:
Alter:

Wie viele Stunden müsste das Tier täglich
alleine bleiben?
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Wo befindet sich das Tier bei Abwesenheit,
Urlaub, etc.?

Finanzielle Situation
Sind Ihre finanziellen Mittel ausreichend, um
laufende Kosten (Futter, Steuer,
Versicherung, ...) aber evtl. auch besondere
Kosten (Tierarzt, Operationen, ...) zu
tragen?

( ) ja

( ) nein

Zusätzliche Fragen
Hatten Sie schon einmal einen Hund?

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

Welche Rasse/Größe hatte der Hund?
Haben Sie genug Platz für den Hund?
Können Sie sich nach der Ankunft des
Hundes zwei Wochen Urlaub für die
Eingewöhnung nehmen?
Besteht die Möglichkeit zu ausreichendem
Kontakt mit Artgenossen (regelmäßiges
Spielen/Toben ohne Leine)?
Besteht in Ihrer Region/Ihrem Wohngebiet
Leinenzwang?
Planen Sie den Besuch einer
Hundeschule/Welpenspielgruppe?
Können Sie genug Zeit aufbringen um den
Hund ausreichend zu beschäftigen?

Welche Eigenschaften darf/sollte Ihr Hund haben?

Bitte wählen Sie aus was für Sie wichtig ist!

( ) Hund sollte Kinderlieb sein

( ) Hund sollte ruhig sein

( ) Hund kann lebhaft sein

( ) Hund sollte gesund sein
Hund sollte ein Anfängerhund
sein
( ) Hund sollte Katzenverträglich
sein
( ) Hund sollte mit anderen
Hündinnen verträglich sein

( ) Hund darf ruhig krank sein
( ) Hund darf Probleme haben
( ) Hund sollte mit anderen
Rüden verträglich sein

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!
Wir möchten das zukünftige zu Hause unserer Schützlinge kennen lernen und arbeiten deshalb mit
Vor-und Nachbesuchen. Sind Sie bereit Jemanden bei sich zu empfangen, um ihm den Lebensraum
des Hundes zu zeigen?
ja:
nein:
Datenschutzhinweis:
Mit Absenden des ausgefüllten Fragebogens willigt der Absender ein, dass „Rifugio Canalba“
die Daten abspeichert und nur für die Vereinsinterne sowie Tierschutzinterne
Verarbeitung bereithält. Der Absender kann jederzeit sein Einverständnis widerrufen.
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