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tierheimat 
thüringen 

SELBSTAUSKUNFT HUND 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass im Zuge des Adoptionsprozesses meine hier 
angegebenen Daten gespeichert und im Rahmen einer Vor- und / oder 
Nachkontrolle auch ggf. an einen anderen Tierschutzverein weitergegeben werden 
können.  

 

Mit Abgabe der Selbstauskunft an den Verein Tierheimat Thüringen e.V. erkläre ich 
die Datenschutzrechtlich Einwilligungserklärung gelesen zu haben und stimme 
dieser zu. 

 

Personalien des Interessenten: 

 
Name  Telefon  

Straße  PLZ / Ort  

Geb.-Datum  E-Mail  

 
 

Namen des Tieres : . 
(wenn sie sich für ein bestimmten Hund bewerben) 

 
Oder 

 

Angaben zum gewünschten Tier: 

 
Alter  Rasse  

Größe  Geschlecht  

Kastriert :  ja  nein   

Verträglichkeit: 

 
Hunde :  ja  nein Katzen :  ja  nein 

Wesen :     

 
Persönliche Angaben: 

 

Wie viele Personen leben im Haushalt?  

 
Beruf der adoptierenden Person(en)    
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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  nein   Wenn ja, wie hoch?    
 

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?    
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Wer versorgt den Hund bei Krankheit, Urlaub etc? 
 

 
 
 

Was geschieht mit dem Hund, sollten sich Ihre Lebensumstände dramatisch ändern? 
(bei Trennung, neuer Job, Umzug, schwere Krankheit etc.) 

 

 
 

 

 
 

Sind Sie finanziell in der Lage die Kosten, die der Hund verursacht (Versicherung, 
Tierarzt, Hundesteuer, Futter usw.) zu tragen? 

 
 ja  nein  Unsicher 

 
Sind Sie finanziell in der Lage, auch außerordentliche Kosten, die der Hund verursacht 
(durch Krankheit, Unfall etc.), zu tragen? 

 
 ja  nein  Unsicher 

Wie oft und wie lange planen Sie Spaziergänge mit dem Hund? 

  x täglich Insgesamt etwa Stunden 

 
Beabsichtigen Sie, eine Hundeschule zu besuchen?  ja  nein 
Besteht die Möglichkeit zu ausreichendem Kontakt zu Artgenossen?  ja  nein 

Gibt es die Möglichkeit, den Hund frei laufen zu lassen?  ja  nein 

 
Können Sie sich zur Eingewöhnung des neuen Hundes Urlaub nehmen? 

  

 
 ja 

 
 nein 

 
 Unsicher 

 
Wenn ja, wie lange?    

 

Sind Sie sich bewusst darüber, dass die Zeit der Eingewöhnung anstrengend sein 
kann? 

 ja  nein 

Haben Sie Hundeerfahrung?  ja   Jahre  nein 

Haben Sie weitere Tiere?  ja und zwar   nein 
Sind diese kastriert?  ja  nein 

 
Hatten Sie bereits ein Tier aus dem Tierschutz?  ja  nein 
Wenn ja, von welchem Verein und welche Tierart? 
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Mussten Sie jemals ein Tier abgeben?  ja  nein 
Wenn ja, warum 

 

 

 
 

Was wäre ein Grund ein Tier abzugeben? 
 

 
 

 


