
Bewerbung um die Adoption eines Hundes

Name des Hundes für den Du dich 
interessierst? 
Ist der Hund noch in Ungarn oder in 
Deutschland? Falls möglich gib bitte den 
Namen des ungarischen Tierheims an. 
Persönliche Daten und Wohnumfeld 
Dein Vor- und Nachname 

Vor- und Nachname Deines Partners oder 
Deiner Partnerin 

Straße und Hausnummer 
PLZ und Ort 
Telefonnummer (Festnetz oder Handy) 

E-Mail

Ihr Geburtsdatum 

Wie viele Personen leben im Haushalt? Alter? 

Sind alle Personen in Ihrem Haushalt mit der 
Adoption eines Hundes einverstanden? 

ja nein 

Zu wem geht der Hund, sollte etwas 
Unvorhergesehenes eintreten, sodass man sich 
nicht mehr artgerecht um den Hund kümmern 
kann oder man sich von seinem Partner trennt 
(Bitte den Namen der Person angeben) 
Wie wohnst Du? städtisch ländlich 

Miete oder Eigentum? Miete Eigentum 

Bei Miete - liegt eine schriftliche Genehmigung 
des Vermieters vor? 

ja    nein  
HINWEIS: Bei Mehrhundehaltung muss für jeden weiteren Hund 
eine Erlaubnis eingeholt werden. 

Garten vorhanden? Falls ja, wie groß? 
Ist der Garten vollständig eingezäunt? 
Wie hoch? 

Darf der Hund jeden Raum in der Wohnung, bzw. 
dem Haus betreten? 

ja nein 

Angaben zur Haltung 
Bist Du berufstätig, wenn ja welchen Beruf übst 
Du und/oder Dein Partner aus?

Wie viele Stunden wäre der Hund täglich allein? 

Was erwartest Du von dem Hund? Welche 
Eigenschaften wären Dir wichtig? 

Kannst Du im Fall einer Erkrankung das Tier 
anderweitig unterbringen? 

ja nein 

Was passiert wenn etwas Unvorhergesehenes 
eintreten sollte, z.B. ganztags berufstätig oder Du 
schwer erkranken solltest (z.B.Allergie)? Wäre 
der Hund auch dann versorgt? 

Bitte speichere das Formular und fülle es am PC oder von Hand aus. Nachdem Du deine Bewerbung gespeichert, 
bzw. hast, schicke das Formular als Anlage bitte per E-Mail an: pfotenhilfe-sauerland@gmx.de

Pfotenhilfe Sauerland, Madfelder Str. 25, 34431 Marsberg, www.pfotenhilfe-sauerland.deauerland.de
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Was wäre ein Abgabegrund? (sei bitte 
ehrlich, auch wenn Du einen Grund angibst, 
heißt das nicht, dass Du den Hund nicht 
bekommst) 

Hast Du schon mal ein Tier wieder abgegeben, 
wenn ja warum? 

Bist Du bereit bei Verhaltensauffälligkeiten eine 
Hundeschule zu besuchen? 

ja nein 

Wir verlangen vor Abgabe des Hundes bei 
Verhaltensauffälligkeiten, dass eine 
Hundeschule/Hundetrainer mindestens 5 
Stunden besucht wird, dies steht auch in 
unserem Schutzvertrag. Bist Du damit 
einverstanden? 

ja nein 

Falls Du einen Hund wieder abgeben wollen 
bekommen wir 2 Monate Zeit für die Suche nach 
einer neuen Stelle. So lange bleibt der Hund 
weiter bei Dir. Bist Du damit einverstanden? 

ja nein 

Kannst Du die künftigen Kosten welche die 
Anschaffung eines Hundes mit sich bringt tragen 
(z.B. Hundesteuer, Tierarzt, Versicherung)? 

ja nein 

Was tust Du, wenn die Tierarztkosten Dein 
Budget übersteigen? 

Bei jungen Hunden muss die Kastration von 
Ihnen veranlasst werden. Damit dies 
gewährleistet ist, erheben wir eine Kaution, die 
vollständig zurück gezahlt wird, sobald die 
Kastration erfolgt ist. Bist Du mit einer 
Kastrationskaution einverstanden? 

ja nein 

Wo wird das Tier ständig untergebracht werden, 
Haus oder Garten? 

Wenn Du in den Urlaub fährst, wie planst Du 
diesen für dich und das Tier? 

Ist in Deiner Familie eine Tierhaarallergie 
bekannt? Wenn 'ja' gegen welche Tierhaare? 

Kannst Du dem Hund täglich mind. 2 Stunden 
Auslauf verschaffen? 

ja nein 

Gibt es bereits Tiere im Haushalt und wenn ja, 
welche? 

Wenn schon Tiere in Ihrem Haushalt sind, 
stammen diese aus dem Tierschutz? 

Ist es Dir möglich den Hund an einem 
zentralen Treffpunkt (in der Regel ist dies in 
34431 Marsberg/ Bredelar oder bei 
Pflegestellenhunden in der angegebenen 
Pflegestelle) mit einem Fahrzeug abzuholen? 

Hast Du bewusst nach einem Hund aus dem 
Tierschutz gesucht, oder gefällt Dir einfach 
zufällig der auserwählte Hund? 
Wie viel Zeit hast Du für die 
Eingewöhnung des Hundes eingeplant, 
bzw. kannst Du aufbringen?
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Wurde bei Dir schon mal eine Vorkontrolle 
durchgeführt? Wenn ja durch wen und wann war 
diese? 

Wenn bei Dir in letzter Zeit noch keine 
Vorkontrolle war stimmst Du einer Vorkontrolle 
(Besuch vor der Vermittlung bei Dir Zuhause) 
zu? 

ja nein 

Hast Du dich auch bei einer anderen 
Organisation für ein Tier beworben? Bitte sei 
unbedingt ehrlich… 
Wenn wir ein Tier reservieren und deswegen 
anderen Interessenten absagen - Du dich aber 
doch für ein anderes Tier entscheidest, nimmst 
Du unter Umständen einem Tier die Chance 
auf ein neues Zuhause. 

Wo hast Du die Informationen zu diesem Hund 
der Pfotenhilfe Sauerland gefunden?  

Anzeige Facebook Instagram 
Homepage Empfehlung 

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß 
gemacht zu haben und stimme der Verarbeitung 
meiner persönlichen Daten zu. 

ja nein 
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Bitte speichere das Formular und fülle es am PC oder von Hand aus. Nachdem Du deine Bewerbung gespeichert, 
bzw. hast, schicke das Formular als Anlage bitte per E-Mail an: pfotenhilfe-sauerland@gmx.de

Wir melden uns nach Erhalt des Formulars schnellstmöglich bei Dir!
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