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Angaben zum Interessenten

Name, Vorname

Adresse

Festnetz/Mobilnummer

Email

Geburtsdatum

Wie viele Personen leben bei Ihnen und wie 
alt sind diese?
Wie wohnen Sie? 

    • Miete                          •  Eigentum 
    •  Haus                            • Wohnung

Lage:     • Stadt     •  Stadtrand       •  Dorf
Kurze Beschreibung (z.B. ruhige Lage, viel Verkehr usw.)

Bei Wohnung: 
Wie viele Parteien befinden sich im Haus?
Wie viel Quadratmeter Wohnfläche hat das 
Haus/die Wohnung? ca.                  qm
Haben Sie einen Garten? • ja  eingezäunt?  • ja: Höhe___cm/m

• nein
Haben Sie einen Balkon und kann dieser ab-
gesichert werden?

• ja     • nein
                             Größe: ca.                  qm

In welcher Etage wohnen Sie?

Ist ein Fahrstuhl vorhanden? • ja • nein
Es muss die schriftliche Genehmigung des 
Vermieters vorliegen, dass Sie ein Tier in der 
Wohnung/Haus halten dürfen.

Kopie im Anhang

• ja • nein 
Sind alle Familienmitglieder mit dem Tier ein-
verstanden?

• ja     •   nein

Sind Allergien bekannt? (Bei Kleinkindern ist 
ein Allergietest ratsam)

• ja - welche?                         • nein
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Sind Sie berufstätig? • ja     • nein
Wie lange wird das Tier täglich alleine sein? von                           Uhr     bis                  Uhr

ca.             Stunden
Haben Sie bereits Hunde-/Katzenerfahrung? • ja  - (Zeitspanne, Angsthunde, Rasse, Scheue Katzen usw.)

• nein
Können Sie im Fall einer Erkrankung das Tier 
anderweitig unterbringen?

• ja  - Wo? 

• nein
Was passiert, wenn etwas Unvorhergesehe-
nes eintreten sollte, z.B. wenn Sie Ihrem Beruf 
wieder ganztags nachgehen müssen. Wäre das 
Tier dann auch gut versorgt?

• ja - Wo?

• nein

Können Sie die künftigen Kosten, die die An-
schaffung eines Tieres mit sich bringt, tragen?
(Futter, Steuer, Arzt, Versicherung, Hundeschu-
le, Zubehör)

• ja
• nein

Wo soll das Tier ständig untergebracht wer-
den?

• Haus

• Wohnung

• Garten/Zwinger
Was passiert mit dem Tier, wenn Sie in den 
Urlaub fahren?

• kommt mit

• Tierpension

• Freunde/Bekannte

• Anderes: 
Können Sie dem Hund täglich mind. 2-3 
Stunden Auslauf verschaffen und die Zeit auf-
wenden Ihn auszulasten? Fellpglege, Hunde-
schule, Kuscheln, Spielen
Bei Katzen - Zeit für Spielen, Fellpflege, Reini-
gen der Katzentoilette und Kuscheln

• ja
• nein - warum nicht?

Befinden sich bereits Tiere in Ihrem Haushalt? • ja - Welche?

• nein
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Sind diese geimpft? • ja • nein
Sind diese kastriert? • ja • nein
Können Sie sich zum Einzug des Tieres min. 1 
Woche Urlaub nehmen? 
(Eingewöhnungszeit hängt vom jeweiligen Tier ab - 
indivuelle Absprachen sind notwendig)

• ja 

• nein - warum nicht?

Wenn Sie zu zweit ein Tier von uns adoptieren 
möchten: Was passiert mit dem Tier, wenn Sie 
sich von Ihrem Partner trennen oder andere 
Umstände dazu führen, dass einer alleine das 
Tier betreuen und versorgen muss?
Zweck der Tierhaltung (Tierliebe, Bewachung, 
Schutz o.a.)
Welche Charaktereigenschaften sollte ihr Tier 
haben und welche nicht?          +              -

Hunde und Katzen- besonders, wenn sie aus 
dem Tierheim kommen - sind sehr sensibel 
und haben überwiegend eine traurige Ge-
schichte. Oft muss man anfangs sehr viel Zeit 
investieren. Sind Sie bereit bei Problemen mit 
dem Tier eine Hundeschule/
Tierpsychater oder Anderes aufzusuchen?

• ja 

• nein - warum nicht?

Woher kennen Sie uns?
(für unsere Statistik)

• Facebook • Instagram • Website

• Zeitung   • Anderes (bitte angeben)
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