
Selbstauskunft

Ich interessiere mich für den Hund/die Hündin

Persönliche Daten

Vorname, Nachname

Name des Partners und  
weitere Personen, die im  
Haushalt leben inkl. Alter

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Handynummer

E-Mail

Geburtsdatum, Alter

Wohnsituation

Wie ist die Wohnsituation? 
(Eigenes Haus/Wohung gemie-
tetes Haus/Wohnung?)
In welchem Stockwerk liegt die 
Wohnung?

Bei Mietverhältnis: schriftliche 
Einverständniserklärung des 
Vermieters vorhanden?
Wie ist die Umgebung? (Stadt, 
Land, ...)
Garten vorhanden? Einge-
zäunt? Größe? Zaunhöhe?
Personenanzahl im Haushalt? 
Sind alle mit einer Adoption 
einverstanden?
Allergien vorhanden?

Weitere Tiere im Haushalt?

Hi, ich möchte einen Hund adoptieren!Hi, ich möchte einen Hund adoptieren!



Selbstauskunft

Berufliche/finanzielle Situation

Sind alle Familienmitglieder be-
rufststätig bzw. wer ist berufs-
tätig, wer nicht?
Art der Berufsstätigkeit?

Ungefähre Vorstellung wie viel 
ein Hund im Monat/Jahr kostet?
Sind finanzielle Mittel aus-
reichend, um laufende, aber 
eventuell auch außergewöhn-
liche Kosten (Operationen etc.) 
tragen zu können?
Sind die Kosten für Ernährung, 
Arzt, Steuern, Spielzeug etc. 
eingeplant und abgesichert?
Kann sich nach der Ankunft 
des Hundes Urlaub genommen 
werden? Wenn ja, wie lange?

Vorstellungen/Erfahrungen

Wie lang ist der Hund norma-
lerweise im Alltag alleine?

Wo soll der Hund leben?  
Welche Räumlichkeiten sind für 
ihn zugänglich & welche nicht?
Wer kümmert sich um den 
Hund, falls Du erkrankst oder 
verreist?
Welche Erwartungen stellst Du 
an den Hund?
Hast Du bereits  
Hundeerfahrung?
Wie wird ausreichender 
Kontakt zu Artgenossen sicher-
gestellt?
Ist der Besuch einer Hunde-
schule/Hundetrainer geplant?
Ab wann ist es geplant den 
Hund zu übernehmen?

Hi, ich möchte einen Hund adoptieren!Hi, ich möchte einen Hund adoptieren!
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Hi, ich möchte einen Hund adoptieren!Hi, ich möchte einen Hund adoptieren!

Ich habe mich über Mittelmeerkrankheiten informiert? ja nein

Mir ist es bewusst, dass es sich um ein Tier aus dem 
Ausland handelt, welches durchaus mit Würmern, Milben, 
Flöhen etc. befallen sein kann.

ja nein

Einverständniserklärung

Hiermit bestätige ich, dass meine Daten für eine Vorkontrolle 
an Dritte weitergeleitet werden dürfen.

ja nein

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben:

Ort, Datum             Unterschrift

Bitte sende den ausgefüllten 
Selbstauskunftsbogen an: dogs@lovely-animals.de

Wir melden uns zeitnahe bei dir!Wir melden uns zeitnahe bei dir!

Ich werde meinen Schützling nach einem Gespräch mit  
dem Tierarzt kastieren lassen.

ja nein

Mir ist bewusst, dass ein Tierschutzhund kein ungeschrie-
benes Blatt ist. Es können Ängste, Stubenunreinheit etc. vor 
allem am Anfang der Eingewöhnung auftreten.

ja nein

Ich habe mich informiert, dass bei der Anmeldung des  
Hundes ein Sachkundenachweis möglich und/oder 
notwendig ist?

ja nein

Bitte gebe hier noch einen Notfallkontakt an, das sollte eine Person sein, die nicht bei 
der Abholung des Hundes dabei ist. Sie wird nur bei Notfällen von uns kontaktiert!

Notfallkontakt

Name, Vorname, Rufnummer


