Adoptionsantrag

für einen Hund von

Sie interessieren sich für einen unserer Hunde? Egal ob Sie schon fest entschlossen sind oder sich noch nicht
entschieden haben: Die Beantwortung der folgenden Fragen hilft uns, gemeinsam mit Ihnen zu überlegen, ob
Sie und Ihr Wunschtier auch wirklich zusammenpassen. Bitte antworten Sie deshalb so gut wie möglich:

Angaben zum Hund
Name des Hundes
Ich möchte

den Hund adoptieren
mich über den Hund erst mal informieren

Es soll ein Hund aus dem
Tierschutz sein, weil
Ich interessiere mich speziell
für diesen Hund, weil

Angaben zur Person
Mein Wohnort liegt in

--bitte Land auswählen--

Vorname und Name
Beruf
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Telefon
Geburtsdatum

--oder eintragen--

Handy
eMail

Familiensituation
Anzahl der insgesamt im

Erwachsene/r im Alter von

bis

Jahren

Haushalt lebenden Menschen
und Tiere

Kind/er im Alter von
Tiere und zwar folgende:

bis

Jahren

Sind weitere Kinder geplant?

ja

nein

Sind in der Familie Allergien
bekannt? Wenn ja, welche?

ja

nein

Gibt es andere gesundheitliche
Einschränkungen, die die
Versorgung eines Hundes
beeinträchtigen könnten?
Wenn ja, welche?

ja

Sind alle Mitbewohner mit dem
neuen Hund einverstanden?

ja

nein

nein

vielleicht

Ich bin nicht sicher

Es wissen noch nicht alle, weil …

Häusliches Umfeld
Meine Wohnsituation
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Haus
Wohnung
Eigentumsverhältnisse

Stadtrand oder Kleinstadt
Stadtzentrum oder Großstadt

Eigentum
Miete/Pacht
Bei Miete oder Pacht: liegt eine schriftliche Erlaubnis des Vermieters vor?
ja
nein

Ein Umzug

ist geplant

ist nicht geplant

Hier soll mein Hund leben

im Haus
im Stall/in der Scheune
im Zwinger

im Hof
im Garten

ja

nein

Steht dem Hund am Haus ein
Garten zur Verfügung?
Wenn ja, wie groß ist er und
wie ist er eingezäunt?
Wie sehen die Möglichkeiten für
Spaziergänge im direkten
Umfeld des Hauses aus?

Hunde-Erfahrung
Folgende Erfahrung mit
Hunden liegen vor:

Ich/wir halte/n bereits seit
Jahren Hunde
Das wird mein/unser erster Hund
Bisher hatte ich/hatten wir nur andere Tiere nämlich folgende:

Ich hatte/Wir hatten noch nie Tiere
Wollen Sie eine Hundeschule
besuchen?

ja
nein

das hängt davon ab:

Wenn Sie bereits mit einem oder mehreren Hunden gelebt haben, kamen diese aus dem Tierschutz?
ja

nein

entlaufen
abgegeben

eingeschläfert oder natürlich gestorben
sonstiges:

Bei ja, geben Sie bitte die
Organisation/en an:
Was wurde aus den Hunden?

Welchen Grund gäbe es für Sie,
einen Hund abzugeben?
Wenn Sie schon einmal einen
Hund abgegeben haben, warum
war das nötig?

Zeit mit und ohne Hund
Ich bin berufstätig

ja und zwar ungefähr mit
nein

Stunden pro Woche

Mein Partner ist berufstätig

ja und zwar ungefähr mit

Stunden pro Woche

nein
Der Hund wäre ungefähr …

Stunden am Tag allein an

Tagen pro

Der Hund darf mit zur Arbeit

ja, bei mir

ja, bei meinem Partner
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nein
Wie viel Zeit werden Sie täglich aktiv mit Ihrem Hund verbringen können?

Wenn ich in den Urlaub fahre

nehme ich den Hund mit
bleibt er bei (bitte eintragen)
weiß ich noch nicht, wo er bleibt, das findet sich

Es ist möglich, dass ihr neuer Hund eine längere Eingewöhnungsphase braucht, besonders, wenn er durch
schlechte Erfahrungen oder Misshandlungen vorbelastet ist. Ist Ihnen dies bewusst?
ja
nein
dazu hätte ich gern noch mehr Informationen
Haben Sie die Möglichkeit, nach der Ankunft Ihres Hundes für einige Zeit Urlaub zu nehmen?
ja
nein
Wenn ja, wie lange?
Manche Hunde können nicht von Anfang an allein bleiben. Haben Sie an diese Möglichkeit gedacht und einen
"Plan B", falls Sie ihn trotzdem nicht immer bei sich haben können? Wie sieht dieser Plan aus?

Das möchte ich zum Thema Zeit außerdem noch anmerken:

Erwartungen an den Hund
Ich möchte den Hund als

Mein Hund sollte folgende
Eigenschaften haben

Familienhund

Hütehund

Hundesportpartner
Wachhund

Jagdhund

kinderlieb

verträglich mit Hündinnen

katzenverträglich
ruhig
für Anfänger geeignet
muss gesund sein

verträglich mit Rüden
lebhaft
kann Probleme mitbringen
darf krank oder behindert sein

Welche Anforderungen stellen
Sie noch an Ihr neues
Familienmitglied?

Kostenfaktor Hund
Falls sie ein junges Tier adoptieren möchten: Welpen und Junghunde kommen unkastriert in ihrem neuen
Zuhause an. Wir verlangen vertraglich, dass diese Tiere in einem bestimmten Alter kastriert werden
(Kastrationsbescheinigung des Tierarztes muss vorgelegt werden). Haben Sie diese Kosten eingeplant?
ja
nein
Mir ist noch nicht bewusst, welche Summe auf mich zu kommt
Ich möchte meinen Hund nicht kastrieren lassen
Ein Hund kostet nicht nur Futter, Versicherung und Steuer. Es fallen auch regelmäßig Tierarztkosten für
Routineversorgungen (Impfungen, Endo- und Ektoparasiten-Prophylaxe etc.) an. Ein weit größerer Betrag oft ein vielfaches der Grundversorgung - kann aber schnell zusammen kommen, wenn ein Hund krank wird
und tierärztlich versorgt oder sogar operiert werden muss. Auch Nachsorge von Krankheiten, z.B. durch
Physiotherapie, kann recht viel Geld kosten.

Adoptionsantrag Hund 05.2018

www.adoptiere.eu

Seite 3 von 4

Mit welchen Kosten rechnen Sie pro Monat für die laufende Versorgung des Hundes incl. Versicherung,
Steuer und medizinischer Grundversorgung?

Sind Sie in der Lage, darüber hinaus Tierarztkosten zu begleichen, falls diese anfallen, auch wenn sie ein
Vielfaches der laufenden Kosten betragen?
ja

nein

In eigener Sache
Wie sind Sie auf uns
aufmerksam geworden?
Was erwarten Sie von Ihrer
Vermittlerin und auch von
dem Verein?
Möchten Sie uns außerdem
noch etwas mitteilen?

Datenschutzerklärung nach DSGVO
Mit Übermittlung dieses Adoptionsantrages an den Verein adopTIERE e.V. erkläre ich mich ausdrücklich
einverstanden mit der Erhebung, Speicherung, Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe meiner persönlichen
Daten für alle im Rahmen des Vermittlungsablaufs und des Adoptionsvorganges sowie der nachfolgenden
Vertragslage notwendigen Vorgänge. Desgleichen erkläre ich mich einverstanden mit der Speicherung,
Bearbeitung, Nutzung, Weitergabe und Veröffentlichung von mir übersandter Bilder, Videos und
Rückmeldungen zu dem vermittelten Tier im Rahmen der Tierschutzarbeit.
Die ausführliche Datenschutzerklärung auf der Homepage
www.adoptiere.eu habe ich gelesen und verstanden.
Name

Datum

Hinweis: Eine Bearbeitung Ihrer Adoptionsanfrage ist ohne diese Zustimmung nicht möglich, da Ihre
Daten sowohl für den Vermittlungsablauf, als auch für die anschließenden behördlichen Abwicklungen und den
Vertragsabschluss notwendig sind. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einverständniserklärung zu widerrufen.
Bei Widerruf vor Vermittlungsabschluss wird der Vermittlungsvorgang abgebrochen. Bei Widerruf (auch von
Teilen) Ihrer Zustimmung nach Abschluss der Vermittlung wird die Vermittlung rückgängig gemacht. Die
Nutzung Ihrer Daten im Zuge einer entstandenen Vertragslage bleibt innerhalb des gesetzlichen Rahmens
unberührt von einem Widerruf.

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Bitte schicken Sie den
Adoptionsantrag nun an die im Internet für "Ihren" Hund angegebene Ansprechpartnerin:


Angela Behn

angela.behn@adoptiere.eu



Birgit Peter

birgit.peter@adoptiere.eu



Bettina Goldmann

bettina.goldmann@adoptiere.eu



Andrea Reppel

andrea.reppel@adoptiere.eu



Stephanie Loose

stephanie.loose@adoptiere.eu



Bettina Specht

bettina.specht@adoptiere.eu



Barbara Meier

barbara.meier@adoptiere.eu



Silke Worch

silke.worch@adoptiere.eu



Dorothea Neher

dorothea.neher@adoptiere.eu

Wir setzen uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung, um alles Weitere zu besprechen.
Ihr adopTIERE-Team
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