
                    

  

Liebe Interessenten, 

  

  

vielen Dank für Ihr Interesse an einem unserer Hunde von Perros de Catalunya  e.V. – Hunde 

suchen ein Zuhause (= PdC nachstehend). 

   

Wir sind für unsere Hunde bemüht, ein endgültiges Zuhause zu finden, in dem sie bis zu 

ihrem Lebensende gut und artgerecht versorgt sind. Um festzustellen, ob Hund und 

Herrchen/Halter zueinander passen könnten, benötigen wir einige Angaben, die Sie bitte 

nachfolgend ausfüllen und an uns zurückschicken. Dies tun wir natürlich auch zum Schutz 

unserer Hunde, aber auch, um eventuelle Stolpersteine im Vorfeld erkennen und unsere 

Adoptanten adäquat und fachkundig begleiten und beraten zu können. 

  

Auch für unsere Pflegestellen benötigen wir diese Angaben. 

   

Bitte beantworten Sie die aufgeführten Punkte wahrheitsgemäß, denn falsche Angaben 

können zur Auflösung des Pflege- oder Schutzvertrages führen. Vergessen Sie bitte nicht die 

Datenschutzerklärung anzukreuzen und ihre PLZ anzugeben. 

  

  

Bitte beachten Sie, dass die Vermittlung unserer Hunde durch uns nur in Deutschland 

erfolgt.   

Wir bitten Sie, dass alle Familienmitglieder zu dem Vorgespräch anwesend sein werden. 

Sollte der Hund auch regelmäßig anderweitig betreut werden, zum Beispiel während der 

Arbeitszeiten, bitten wir auch diese Personen bei dem Vorgespräch dabei zu sein. Bitte 

denken sie dran, dass wir unsere Arbeit nur ehrenamtlich tun und es ein paar Tage dauern 

kann, bis wir uns melden. 
 

 

 

Für welchen Hund interessieren Sie sich?  ______________________________(Name des Hundes)  

    

  

Name der/des Interessenten*in 

/ Adoptanten*in    ______________________________________________ 

 

Name aller volljährigen  

Haushaltsmitglieder         ______________________________________________  

 

 

Adresse:      ______________________________________________ 

       

  PLZ unbedingt angeben, Ort:   ______________________________________________ 

 



E-Mail:       ______________________________________________ 

    

Telefonnummer, Mobil:    ______________________________________________ 

  

Geburtsdatum:      _______________ 

   

Ich bewerbe mich                                        ☐ als Pflegestelle ☐für eine Adoption 

 

Informationen zum Haushalt 

 

Im Haushalt lebende Erwachsene             _________ (Anzahl) 

 

Im Haushalt lebende Kinder                       _________ (Anzahl) 

 

Alter der Kinder                                            ________________________________________ 

 

Gibt es weitere Tiere im Haushalt?          ☐ Nein ☐ Ja 

 

Wenn ja, Anzahl und Rasse                         ________________________________________  

  

Ist ihr Hund kastriert?                            ☐ Nein  ☐ Ja 

 

Können die Tiere bei Bedarf getrennt werden?     ☐ Nein  ☐ Ja 

 

Sie leben                                     ☐ zur Miete (Wohnung)  ☐ zur Miete (Haus) ☐ im Eigentum            

 

qm²                                       ____ 

 

Ist der Hund regelmäßig unter einer anderen Adresse anzutreffen?   ☐ Nein ☐ Ja 

 

Wenn ja: Wo?  _________________________________                                         

 

Zu welcher Zeit sind Sie am besten zu erreichen (Vorgespräch)  ________________________ 

 

Hat schon mal ein Vorgespräch stattgefunden?   ☐ Nein  ☐ Ja 

 

Wenn Ja, von wem?   _____________________________________ 

 

Wenn Sie zur Miete wohnen:  

 

Etage, Treppen:  _______________________ 

 

Liegt eine schriftliche Tierhalteerlaubnis vor?    ☐ Nein  ☐ Ja ☐ beantragt 

 

Wenn Sie in einem Haus wohnen ☐ freistehend ☐ DHH  ☐ RH  ☐sonstiges 

 

Ist ein Garten vorhanden ☐ Nein  ☐ Ja 

 

komplett eingezäunt   ☐ Nein  ☐ Ja  welche Höhe:  ______ 



Wohngegend   ☐ Ländlich          ☐ Stadtrand       ☐ Stadt 

    ☐ Park i.d. Nähe ☐ viel befahrene Straße in direkter Lage 

    ☐ gesicherter Balkon/Terrasse ☐ ungesicherter Balkon/Terrasse 

    ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Haus zur Alleinnutzung 

 

Sind Sie berufstätig?           ☐ Rentner/in     ☐ TZ bis 10 Std. / Woche ☐ TZ mehr als 10 Std/Woche 

                                                ☐ Vollzeit 

 

Wie viele Tage pro Woche sind Sie berufstätig?     ______ 

 

Wie viele Stunden ist der Hund durchschnittlich alleine?         ______  

 

Betreuung von:  ___________________________________________________________ 
   

Waren Sie bereits einmal Halter*in eines Hundes?  ☐ Nein ☐ Ja ☐ in meiner Ursprungsfamilie 

 

Wenn Ja, welche Rasse/n?   __________________________________________________ 

 

Was für Erfahrungen haben Sie mit Hunden?    ☐ Hundeschule besucht  ☐ Tierschutzhund 

                                                                                    ☐ Ängstliche Hunde 

 

Möchten Sie den Hund für sich selbst erwerben?     ☐ Ja  ☐ Nein 

 

Ist eine Versorgung des Hundes aus finanzieller Sicht gewährleistet?  ☐ Ja ☐ Nein 

 

Wieviel planen Sie monatlich für den Hund ein  ________ 

 (inkl. Versicherung, Impfung, Steuer, Arzt, etc.)  

 

Planen Sie einen Besuch in der Hundeschule?     ☐ Ja ☐ Nein 

 

Besteht die Möglichkeit dem Hund Kontakt zu Artgenossen zu ermöglichen?  ☐ Ja ☐ Nein 

 

Sind in Ihrer Familie Allergien bekannt  (welche?)  ____________________________________ 

  

Bestehen sonstige gesundheitlichen Einschränkungen (welche?) __________________________ 

 

 

Was ist bei Urlaub/schwerer Erkrankung ___________________________________________ 

bezüglich der Versorgung des Hundes geplant? ___________________________________________ 

 

Hatten Sie bereits Tiere aus einem Tierschutzverein?    ☐ Ja ☐ Nein 

 

Bei JA: Welche?  ________________________________________________ 

 

Haben Sie schon mal ein Tier abgegeben?     ☐ Ja ☐ Nein 

 

Wenn Ja: Welches und aus welchen Gründen? ____________________________________________ 

 



Haben Sie sich in einem Verfahren wegen Tierquälerei verantworten müssen ☐ Ja ☐ Nein 

 

Für Pflegestellen:  

 

Sind Sie bereit Futterkosten zu übernehmen?      ☐ Ja ☐ Nein 

 

Sind Sie bereit den Hund selbst von der Pflegestelle/Transport abzuholen?  ☐ Ja ☐ Nein 

 

 

Sind Sie bereit, sich für die Eingewöhnungszeit ggf. Urlaub zu nehmen?  ☐ Ja ☐ Nein 

 

Wie planen Sie die Eingewöhnungszeit des Hundes / mit dem Hund?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Können Sie dem Hund 3mal täglich (mind.2 Stunden tgl.) Auslauf verschaffen?  ☐ Ja ☐ Nein 

  

  

Wie planen Sie eine artgerechte körperliche und geistige Auslastung des Hundes?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  

Ist Ihnen bewusst, dass der Hund möglicherweise am Anfang nicht stubenrein und gestresst sein 

könnte und alle Familienmitglieder eventuell viel Geduld  aufbringen müssen?    

 

☐ Ja  ☐ Nein 

  

Welche Erwartungen haben Sie an den Charakter des Hundes?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

Wie gehen Sie damit um, wenn der Hund nicht Ihren Erwartungen und Wünschen entspricht?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

  

Unter welchen Umständen würden Sie eine Abgabe des Hundes erwägen?  

☐ Nicht stubenrein ☐ ängstlich, zurückhaltend  ☐ Veränderung der Lebensverhältnisse (Scheidung, 

neues Familienmitglied,…) ☐  Finanzieller Aspekt ☐  Zerstörung von Sachen  ☐  Konflikte mit 

anderen Tieren  ☐  Konflikte mit Menschen  ☐  Jagdverhalten  ☐  nicht ableinbar  

Sonstiges: __________________________________________________________________  

  

Sind Sie bereit, den Hund kastrieren zu lassen, falls noch nicht geschehen?    

  ☐ Ja     ☐ Nein      ☐ ist bereits kastriert  

  



Haben Sie sich mit dem Thema Mittelmeerkrankheiten ausführlich befasst und die Hinweise auf 

unserer Homepage gelesen?   ☐ Ja  ☐ Nein 

 

Mir ist bewusst, dass das Ausfüllen der Selbstauskunft keine verbindliche Reservierung darstellt 

☐ Ja  ☐ Nein 

 

Haben Sie sich aktuell noch an anderer Stelle für einen Hund beworben?  ☐ Ja ☐ Nein 

 

Ich versichere, dass gegen mich / Haushaltsmitglieder keine Tierhalteverbote bestehen. 

 

☐ Ja  ☐ Nein 

 

Ich habe mich über die Schutzgebühr auf der Homepage von PdC informiert ☐ Ja ☐ Nein 

 

Sind Sie Mitglied in einem Tierschutzverein?      ☐ Ja ☐ Nein 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung meines Anliegens 

verwendet werden.         ☐ Ja ☐ Nein 

  

Weshalb bewerben Sie sich für einen Hund von PdC und wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

 Was Sie uns noch mitteilen möchten:  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

             

  

Es besteht mein Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vorkontrolle  an (ehrenamtliche)  

Mitarbeiter des Tierschutzvereins weitergegeben werden. Vom Inhalt des Schreibens habe ich 
Kenntnis genommen. Es ist mir klar, dass durch vorsätzlich falsche Angaben ein entstehender Vertrag 

nichtig wird.   

  

Wir bitten Sie, dass alle Familienmitglieder zu dem Vorgespräch anwesend sein werden. Sollte der 

Hund auch regelmäßig anderweitig betreut werden, zum Beispiel während der Arbeitszeiten, bitten 

wir auch diese Personen bei dem Vorgespräch dabei zu sein.  

   

   

………………………………………………………………………………………… Datum, Ort, Unterschrift   

   

   

   

Senden Sie diese Selbstauskunft bitte per Email an uns zurück an: i.p.perrosdecatalunya@gmail.com 


