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Interessentenbogen 

Bitte fühlen Sie sich durch unsere vielen Fragen nicht verletzt. Wir möchten einfach 

nur sicher gehen, dass unsere Schützlinge zu ihren neuen Familien passen, um ihnen 

einen möglichst guten Start in ihr neues Leben zu ermöglichen. 

 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Adresse: 

PLZ / Ort: 

Land: 

Telefonnummer (Handy): 

Telefonnummer (Festnetz): 

E-Mail Adresse: 

Zweite Kontaktperson (falls vorhanden): 

Ist ein Umzug in absehbarer Zeit geplant? Falls ja, geben Sie bitte die neue Adresse 

an: 

 

 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

________________________________________________ 

Für welchen Hund interessieren Sie sich (falls allgemein, bitte Wunschkriterien 

nennen)? 

________________________________________________ 

Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung? Falls Wohnung: Welche Etage? 

Mit oder ohne Aufzug? 

________________________________________________ 



Liegt eine schriftliche Einverständniserklärung des Vermieters vor? Falls nein, bitten wir 

Sie diese sobald als möglich einzuholen. Falls Sie der Eigentümer sind, erwähnen Sie 

dies bitte. 

________________________________________________ 

Haben Sie einen Garten? Größe? 

________________________________________________ 

Ist ihr Garten eingezäunt? Höhe? 

________________________________________________ 

Darf der Hund im Haus leben und hat er Zutritt zu allen Räumen? Falls nein, zu 

welchen Räumen nicht? 

________________________________________________ 

Wie viele Personen leben im Haushalt? 

________________________________________________ 

Haben Sie Kinder? Falls ja, Anzahl und Alter der Kinder? 

________________________________________________ 

Kennen Ihre Kinder den Umgang mit Tieren? 

________________________________________________ 

 

Falls Ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, sind Sie bereit, den Hund zu 

behalten und es mit Ihren Kindern aufwachsen zu lassen? 

 ________________________________________________ 

Sind alle Familienmitglieder mit dem Tier einverstanden? 

________________________________________________ 

Gibt es Allergien in der Familie? Falls ja, welche? 

________________________________________________ 

Hatten Sie bereits Hunde? 

________________________________________________ 

Leben noch weitere Haustiere im Haushalt? Falls ja, bitte Anzahl, Charakter und Art 

angeben. 

________________________________________________ 

Wie lange haben Sie am Tag effektiv Zeit für Spaziergänge? 

________________________________________________ 

Wie lange haben Sie am Tag effektiv Zeit für den Hund generell (exkl. 

Spaziergänge)? 

________________________________________________ 



Wie lange muss der Hund täglich alleine bleiben? In welchem Stundenumfang üben 

Sie Ihren Beruf aus? 

________________________________________________ 

Haben Sie eine Alternative, falls der Hund nicht alleinbleiben kann? 

________________________________________________ 

Wie ist der Urlaub geplant? Falls mit Hund, was wäre ein mögliches Urlaubsziel? Falls 

ohne Hund, wo würden Sie den Hund während des Urlaubs unterbringen? 

_______________________________________________ 

Haben Sie die Möglichkeit, sich ein paar Tage frei zu nehmen, wenn der Hund 

kommt, um ihm die Eingewöhnung leichter zu machen (Stubenreinheit, 

Spaziergänge, alleine bleiben etc.)? Wie lange haben Sie sich den Zeitraum 

vorgestellt? 

________________________________________________ 

Hatten Sie schon einmal ein Tier aus dem Tierschutz? Falls ja, von wo? 

________________________________________________ 

Weshalb entscheiden Sie sich bewusst für ein Tier aus dem Tierschutz? Haben Sie sich 

mit dem Thema Tierschutz schon auseinandergesetzt?  

 

________________________________________________ 

 
Sind Sie für allfällige zukünftige und unvorhersehbare Krankheiten finanziell 

abgesichert? 

 

________________________________________________ 

 

Sind Sie darauf vorbereitet, dass gelegentlich unerwartete Probleme auftauchen 

können? In seltenen Fällen hat der Hund bisher nicht bekannte gesundheitliche oder 

seelische Probleme. Sind Sie bereit sich vollumfänglich solchen Herausforderungen zu 

stellen? 

 

________________________________________________ 

 

Was sind für Sie mögliche Gründe für die Einschläferung des Hundes? 

 

________________________________________________ 
 

Möchten bzw. werden Sie eine Hundeschule besuchen? Falls nein, weshalb? 

 

________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Thema Mittelmeerkrankheiten: Unsere Hunde werden alle getestet. Bei positiver 

Erkrankung werden sie dementsprechend behandelt und der Interessent wird vor 

einer Adoption darüber informiert. Zu empfehlen ist es jedoch den Test nach der 

Ankunft des Tieres etwa nach vier bis sechs Monaten zu wiederholen. Sind Sie bereit 

das Tier bei positiver Erkrankung zu behalten, behandeln zu lassen und die Risiken auf 

sich zu nehmen? 

 

________________________________________________ 
 

 

Haben Sie schon einmal ein Tier im Tierheim oder anderweitig abgegeben? Falls ja, 

aus welchem Grund? 

 

________________________________________________ 

 

Sind Sie mit einem Vorbesuch bzw. einer Vorkontrolle und/ oder Videounterhaltung 

einverstanden? 

  

________________________________________________ 

 
Es kann allenfalls ein Bewerbungsvideo eingefordert werden. Sind Sie damit 

einverstanden? 

 

________________________________________________ 
 

Da wir oft auf Flugpaten angewiesen sind, kann es vorkommen, dass Ihr Hund nicht 

gerade an dem zu Ihnen nahegelegenen Flughafen fliegt. Wären Sie bereit, weiter 

für Ihren Hund zu fahren um Ihn abzuholen? 

 

________________________________________________ 
 

Sonstige Bemerkungen 

 

________________________________________________ 
 

Mit dem Einreichen des Interessentenbogens, bestätigen Sie alle Fragen 

wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben! 

 

 

 

„Es sind die ohne Schuhe, die jeden Weg mit uns gehen. Es sind die ohne Geld, die 

uns all das geben, was unbezahlbar ist.“ 


