
                                                                                                                          

 

SELBSTAUSKUNFTSBOGEN 

Name des Hundes: 

Familienname: 

Vorname: 

Straße & Hausnr.: 

PLZ & Ort: 

 

Telefon: 

Handy: 

Mail: 

 

Geburtsdatum: 
 

Wie wohnen Sie? 

 Mietwohnung, Etage: 

 Eigentumswohnung, Etage: 

 gemietetes Haus 

 eigenes Haus 

 Wohngemeinschaft 

 

Bei Mietobjekten: 

Liegt eine schriftliche Genehmigung  des Vermieters zur Haltung vor?  

 Ja  Nein 

Tierschutzverein Familienanschluss-gesucht e.V. 



Beabsichtigen Sie in nächster Zeit einen Umzug? 

 Nein 

 Ja, bitte neue Adresse und neue Wohnsituation erläutern: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

 

Haben Sie einen Garten? 

 Nein 

 Ja: Größe____________, eingezäunt:  Ja  Nein 
 

Wo soll das Tier ständig untergebracht werden? 

Am Tag:______________________________________ 

 

In der Nacht:__________________________________ 
 

 

Sind Sie berufstätig (auch Ehepartner / Lebensgefährte) 
 

 Ja (wer): 
 

 Nein (wer): 
 

Wie lange wäre der Hund regelmäßig alleine? 
 

______Stunden an jeweils _____Tage in der Woche 
 

Leben weitere Personen mit im Haushalt? 

 Ja: ____ Kinder / Alter:______   

Weitere Mitbewohner: Anzahl / Alter:______________ 

 Nein 
 



Wo würde der Hund während eines Urlaubs oder einer Notsituation 

untergebracht werden? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wird es Probleme geben wenn Ihr Hund häufiger bellt? 

 Ja  Nein 
 

Kann jemand in der Familie frei nehmen wenn der Hund 

übernommen wird? 

 Nein  Ja, wie lange:_________________________ 
 

Bestehen in Ihrer Familie Allergien, wenn ja welche? 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Hatten Sie bereits Haustiere? 

 Nein 

 Ja (welche Art):______________________________ 
 

Haben Sie zurzeit andere Tiere? 

 Nein 

 Ja (Art/Alter):________________________________ 
 

Was ist mit Ihrem letzten Haustier „passiert“? 

Weggegeben weil? 

_____________________________________________  

verstorben aufgrund:  Krankheit     Alter 
 

Was werden Sie tun, wenn unerwartet Probleme mit dem Hund 

entstehen? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 



 

Was würden Sie zum Anlass nehmen den Hund wieder abzugeben? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Würden Sie mit dem Hund eine Hundeschule 

besuchen?  Ja  Nein 
 

Wie lebhaft sollte Ihr Hund sein? 

 eher ruhig 

 etwas lebhaft 

 ziemlich lebhaft 

 sehr lebhaft 
 

Wie würden Sie Ihre eigene Bewegungsfreude einstufen? 

 nicht sehr stark 

 mittelmäßig 

 stark 

 sehr stark 
 

Möchten Sie mit Ihrem Hund einem Hobby / einem gemeinsamen 

Sport nachgehen? Wie würden Sie den Hund auslasten / 

beschäftigen? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sind Sie sich darüber im Klaren,  daß Tierarztrechnungen schnell in 

den 3-stelligen Bereich gehen können (Krankheit / Unfall des 

Hundes)?  Ja  Nein 
 

Möchten Sie uns noch was mitteilen oder fragen? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 



Verarbeitung personenbezogener Informationen 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung 

eines Vertrages oder im Rahmen eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit 

Ihnen erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage für 

die Datenverarbeitung. 

 

Mit dem Absenden der Bewerbung stimmen Sie der Speicherung der 

erhobenen Daten, sowie der Nutzung und Auswertung im Rahmen des 

jeweiligen Auswahlverfahrens zu. Haben Sie eine Einwilligung dazu gegeben, 

darf der Tierschutzverein Familienanschluss-gesucht e.V. die von Ihnen 

überlassenen Daten außerdem für Auswahlverfahren zukünftiger Anfragen 

nutzen. 

Der Tierschutzverein Familienanschluss-gesucht e.V. darf erhobene 

personenbezogene Daten an die inländischen und ausländischen Partner-

Tierheime bzw. -Tierschützer und -Pfleger weitergeben, soweit dies für das 

Auswahlverfahren erforderlich ist. Es besteht das Einverständnis, dass die 

Daten zum Zwecke des Vor- und Nachbesuches an ehrenamtliche Mitarbeiter 

und Tierschutzinspektoren weitergegeben werden. Wir sorgen dabei dafür, 

dass auch unsere Partner die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten. 

 

Hinweise: 

1.) Diese Selbstauskunft ist KEINE RESERVIERUNG für den ausgesuchten Hund 

und gib Ihnen kein Vorrecht auf das ausgesuchte Tier. 

2.) Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass gegen mich kein 

Tierhalteverbot besteht oder je bestanden hat, mir von einem 

Tierschutzverein oder einer Veterinärbehörde oder einem Ordnungsamt 

noch kein Tier weggenommen wurde und mir kein Verfahren nach dem 

Tierschutzgesetz anhängig ist oder war. 

3.) Es ist mir klar, dass durch vorsätzliche falsche Angaben zivilrechtliche 

Konsequenzen entstehen können. 

 

 

Ort, Datum:__________________________________________ 

 

 

Unterschrift: 
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