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tierheimat  

thüringen 
 

SELBSTAUSKUNFT PFLEGESTELLE HUND 
 
 
Personalien des Interessenten:  
 

Name :   Telefon :  

Straße :   PLZ / Ort :  

Geb.-Datum :   E-Mail :  

 
 
 
 

 
 

 

Persönliche Angaben: 

Wie viele Personen leben im 
Haushalt :  

 
Beruf der Pflegeperson(en) ______________________________________  
 
Wie viele Stunden sind sie täglich außer Haus?  
Inklusive An- und Abfahrt _________________ __________________  
 
Wie lange ist der Hund täglich allein? _____________ Stunden 
 

Haben Sie Kinder?     ja     nein      
Wie viele und deren Alter__________________________________  
 
Kennen die Kinder den Umgang mit  Hunden?   ja     nein 
Haben Familienmitglieder eine Tierhaarallergie?   ja     nein 
Sind Sie oder ihre Familienangehörigen physisch krank oder behindert? 

 ja     nein 
Wie wohnen Sie?  
 
 Haus  oder   Wohnung        Eigentum  oder    Miete 
 
Wie viele Quadratmeter Wohnfläche hat die Wohnung/ das Haus?                           . 
 
Ist Tierhaltung im Mietvertrag erlaubt?          ja     nein     Unsicher 
 
In welcher Etage leben Sie? ______________ Aufzug?      ja     nein   
 
Wie wohnen Sie?      ländlich      Stadtrand    in der Stadt    
 
Haben Sie einen Garten?    ja     nein  
Größe des Gartens ca.____________________ qm  
Ist der Garten am Haus?    ja     nein 
Ist der Garten ausbruchssicher von allen Seiten eingezäunt?  
 ja    Wenn ja, wie hoch? ________________     nein    
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Unterbringung des Tieres:  
 
Wo soll der Hund leben?       im Haus/ Wohnung         Garten/ Hof           Zwinger    
 
Wo hält sich der Hund auf, wenn sie nicht Zuhause sind?  
 
 im Haus/ Wohnung         Garten/ Hof        Zwinger   
 bei Bekannten/Verwandten    Hundepension 
 
Welche Räume darf der Hund nicht betreten? _______________________________  
 
Wo soll der Hund schlafen?                   ____________________________________ 
 
 
Wer versorgt den Hund bei Krankheit, Urlaub etc?  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Wie oft und wie lange planen Sie Spaziergänge mit dem Hund? 
 

 ___________x täglich Insgesamt etwa ____________ Stunden 
     
Besteht die Möglichkeit zu ausreichendem Kontakt zu Artgenossen?   ja     nein     
Gibt es die Möglichkeit, den Hund frei laufen zu lassen?     ja     nein   
 
Haben  Sie für die Eingewöhnung des neuen Hundes Zeit eingeplant?  


 ja     nein     Unsicher           Wenn ja, wie lange? _____________________  
 

Sind Sie sich bewusst darüber, dass die Zeit der Eingewöhnung anstrengend sein 
kann?       ja     nein     
 
 
Weiter Haustiere im Haushalt 
 
Hund :    ja     nein  Anzahl: ____ Alter: ____  kastriert :  ja     nein  
 
Katze :    ja     nein  Anzahl: ____ Alter: ____   kastriert :  ja     nein 
 
Sonstige:  _______________________________ 
Bemerkungen: 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Hatten Sie bereits ein Tier aus dem Tierschutz?    ja     nein    
Wenn ja, von welchem Verein und welche Tierart? 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Voraussetzungen für eine PS 
 
Was wäre ein Grund ein Pflegehund  abzugeben?  
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Haben Sie Erfahrung mit Hunden?       ja     nein    
Wie lange haben Sie Hunde gehalten?      ___ Jahre 
Haben Sie jemals eine Hundeschule besucht?     ja     nein    
 
Mit welchen charakterlichen Eigenschaften haben Sie Erfahrung?  
 
Wachsam  Leinenaggressivität Schutztrieb   Angsthund 
 
Jagdtrieb Hütetrieb Unverträglichkeit mit Hunden  
 
Mit welchen Rassen haben Sie Erfahrung?  
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Haben Sie die Möglichkeit Tierarztbesuche war zunehmen?    ja     nein 
Können Sie Besuch für das Tier in ihre Wohnung einladen?   ja     nein 
Ab wann können Sie einen Hund aufnehmen?    __________________ 
Bis wann können Sie einen Hund aufnehmen?  __________________ 
 
Angaben Pflegehund 
 
Alter :   Welpe   Junghund Erwachsen Oldie 
Größe:   klein   mittel   groß 
Geschlecht:    weiblich männlich   Kastriert        :  ja     nein 
 

 
Verträglichkeit:  Hunde:     ja     nein  Katzen:   ja     nein 
 
Welche Eigenschaften darf der Hund haben? 
 
Wachsam  Leinenaggressivität Schutztrieb   Angsthund 
 
Jagdtrieb Hütetrieb Unverträglichkeit mit Hunden  
 
Ruhig   sportlich   arbeitsam   verspielt  
 
 
 
 
Ort / Datum 

:    
Unterschrift : 

:  

 


