
SELBSTAUSKUNFT  für die vorrübergehende 
Pflege eines Hundes  

Nachname/Vorname 

Straße 

PLZ/Wohnort 

Telefonnummer/Mobilnummer 

Geburtsdatum 

Wieviel Personen leben bei Ihnen: 
Alter?   

E-Mail-Adresse

Wie wohnen Sie? (  ) Miete  – bitte Vermietergenehmigung einholen   

(  ) Eigentum   

(  ) Wohnung – wieviel  qm: 
(  ) Haus   
(  ) Mehrparteienhaus – welches Stockwerk? 
Ist ein Aufzug vorhanden?    

Haben Sie einen Garten?    
Ist Ihr Garten eingezäunt? 

(  ) ja - qm:         
(  ) ja – wie hoch?   

 (  ) nein  
 (  ) nein  

Wo soll das Tier ständig untergebracht 
werden?  

(  )  Haus – Wohnung 
(  )  Garten   
(  )  Zwinger   

Wann sind Sie am besten erreichbar? 
(zwecks Vorkontrollbesuch)   



Sind Sie berufstätig? 

Wie viel Stunden pro Tag?  

Arbeiten Sie im Home-Office? 

(  ) ja – Beruf: 
(  ) nein 

____ 

(  ) ja   
(  ) nein   
(  ) manchmal 

Haben Sie ein Tierhaltungsverbot? (  ) ja 
(  ) nein  

Haben sie einen gesetzlichen 
Vormund? 

(  ) ja 
(  ) nein  

Wieviel Stunden wäre der Hund täglich 
alleine?   

Haben Sie bereits Hundeerfahrung: (  ) ja – welche Rassen – Geschlecht? 

(  ) nein   

Ist in Ihrer Familie eine  
Tierhaarallergie bekannt? 

(  ) ja – wer? 

(  ) nein 

Können Sie dem Hund täglich mind.2 
Stunden Auslauf verschaffen? (Je 
nach Situation/Bedarf)  

(  ) ja   

(  ) nein –warum? 

Befinden sich bereits Tiere in Ihrem 
Haushalt?   

(  ) ja – welche? 

(  ) nein         kastriert? …………….. 

Wenn ja, haben diese einen noch 
gültigen Impfschutz?   

(  ) ja   
(  ) nein – warum?  

Ist es Ihnen möglich, den Hund an 
einem zentralen Treffpunkt mit einem 
Fahrzeug abzuholen?   

(  ) ja 
(  )nein 

Können Sie sich bei Eintreffen des 
Hundes die ersten Tage Urlaub oder 
Homeoffice nehmen?   

(  ) ja 
(  ) nein 

Sollte das Tier zum Tierarzt müssen 
und der Tierarzt besteht auf sofortige 
Zahlung: Sind Sie in der Lage, diese 
auszulegen und sich anschließend 
vom Verein erstatten zu lassen?  

(  ) ja 

(  ) nein    



Für unsere Statistik:  
Wie sind Sie auf unsere Anzeige 
aufmerksam geworden?   

(  ) Ebay-Kleinanzeigen    
(  ) tiervermittlung.de      
(  ) aus einem Forum        

   (  ) meine-tierwelt.de  
 (  )Facebook/Instagram  

   (  ) __________________  

Sonstiges, was Sie uns gerne mitteilen 
möchten?  

 

Was für einen Hund suchen Sie? 
(Größe, Alter, Farbe, Aufgabe/Einsatz 
etc.)  

 

 

 

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor- und Nachkontrolle an ehrenamtliche 
Tierschutzinspektoren eines Tierschutzvereines weitergegeben werden. Es ist mir klar, dass durch vorsätzliche, 
falsche Angaben zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können.   

Sollten Sie zwischen Abgabe von diesen Bogen und der Vorkontrolle selbst ein anderes Tier übernehmen, bitten 
wir um sofortige Mitteilung! Wer mehrere Anfragen hat nimmt dem Tier die Chance auf ein richtiges Zuhause!   

_______________________ , den ___________________             _________________________________  
Unterschrift   

 
  



Bitte ausfüllen und per E-Mail an den jeweiligen Kontakt zurückschicken.   

   
   

   

   

                                                                    ______________________________   

                      Nachname, Vorname   
            (bitte in Druckbuchstaben)   
   

   

   

                                                      Datenschutzerklärung   
   

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten gemäß der seit dem 25.05.2018 geltenden 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zum Zwecke der Vermittlung eines Tieres und zur 
Vertragsabwicklung automatisiert, gespeichert und verarbeitet werden und diese nur an berechtigte Dritte, 
insbesondere an die zuständigen Veterinärämter und Tierschützer weitergegeben werden.   

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich meine Einwilligung gemäß Artikel 21 der DSGVO jederzeit schriftlich 
widersprechen kann.    
Ansprechpartner ist:__________________________________________________________________________  
   
Ich wurde ebenfalls darüber informiert, dass ich gemäß DSGVO Art. 77 auch das Recht habe, mich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn ich der Ansicht bin, dass die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgen. Die für mich zuständige Aufsichtsbehörde finde ich unter 
der Homepage: www.bfdi.bund.de unter Infothek, Anschriften und Links, dann jeweils das zuständige 
Bundesland.   
   

   

   

   
___________________________________   _________________________________  
Ort, Datum   Unterschrift   
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