
Ein  unaufmerksamer Moment, eine Schrecksunde und schon kann es passiert sein. Auf 

einmal ist der Hund weg. Hier ein kleiner Leitfaden, was nun zu tun ist! 

Der Hund ist in Panik, deshalb ist es wichtig, dass Ihr jetzt Ruhe bewahrt! 

Wichtig! Bitte rennt nicht dem Hund hinterher! Ein Hund in Angst ist im Panikmodus und fühlt 

sich davon verfolgt. 

Deshalb ist es auch wichtig, wenn ihr eine Verlustmeldung in den sozialen Medien einsetzt, 

dass keine ö�entlichen Sichtungen gemeldet werden. Es gibt leider immer wieder Menschen, 

die es gut meinen, aber schlecht machen. Suchtrupps ohne oder mit vermeintlicher 

Erfahrung hetzen den Hund in noch größere Panik! Sichtungen sollten nur an Euch oder 

professionelle Suchtrupps gemeldet werden! 

Es ist zu Hause passiert? Lasst die Tür/den Garten o�en, legt seine Decke in die Nähe. 

Er ist in einer ihm bekannten Umgebung weggelaufen und noch in Sichtweite. Geht in die 

Hocke und versucht ihn zu locken. 

Ihr seht den Hund nicht mehr? Bleibt bitte bis zu 2 Stunden an dem Ort und  informiert 

jemanden zu Hause das hier aufgepasst werden kann, ob der Hund noch soweit fixiert ist und 



nach Hause läuft. Bringt am Entlaufort sofern möglich eine Decke und etwas Futter an. 

Geschützt, aber doch für den Hund sichtbar. 

Informiert bitte nach ca. 30 Minuten die lokale Polizei. 

Sollte der Hund nach 3 Stunden nicht wieder da sein, schaltet bitte K9 ein! 

Bitte meldet jede Verlustmeldung auch direkt dem Verein! 

Wenn müsst Ihr noch informieren an Tag 1?

Und an Tag 2?

Tag 3 und 4

Tasso 

lokale Tierheime/Tierärzte

Ihr wohnt nahe am Feld/Wald? Dann informiert auch die Jagdpächter/Förster*innen

Straßenmeisterei

Bauhöfe

Bundes-/ Autobahnpolizei

das Ordnungsamt

Postbot*innen und Paketdienste kommen viel rum. Informiert gerne auch diese. Auch 

auch umliegende Geschäfte, Bauernhöfe, Schulen sowie Taxifahrer*innen. Da nicht alle 

Leute in Social Media sind, könnt Ihr ebenfalls das Radio oder die örtliche Presse 

informieren. 

Hier die wichtigsten 
Telefonnummern

TASSO-Notrufzentrale +49 61 90 93 73 00 (24 Stunden/7 Tage die Woche)

tel:+496190937300


Was kann ich noch machen? 

Meldet Eure Tiere auch bei Tasso als vermisst. Ihr könnt von Tasso auch den kostenlosen 

Flyerservice nutzen. Es ist sinnvoll eher diesen zu nutzen, da es leider immer wieder auch 

Menschen gibt, die besorgte Menschen ausnutzen und Profit aus verschwundenen Tieren 

machen möchten. Den Plakat Service von Tasso findet Ihr unter folgendem Link 

https://www.tasso.net/Tierregister/Tier-vermisst/Suchplakate-bestellen

Checkt auch  bei ebay Kleinanzeigen ob hier eine Meldung ist. 
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