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Fragebogen zur Adoption 

1. Allgemeine Angaben zum Interessenten 

Name, Vorname  

Straße, Hausnr.  

PLZ, Wohnort  

Telefon / Handy  

E-Mail Adresse  

Geburtsdatum  

Beruf  Tägl. Arbeitszeit  

2. Angaben zu weiteren im Haushalt lebenden Personen 

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?  

Angaben zum Partner:  

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Beruf  Tägl. Arbeitszeit  

Angaben zu Kindern:  

Anzahl der Kinder:  

Alter der Kinder:  

Haben die Kinder bereits Kontakt zu Hunden gehabt ? � Ja � Nein 

Wenn ja, welche Rasse?  

Weitere im Haus lebende Personen (Name, Alter): 
 

 
 

Sind alle Familienmitglieder mit dem Einzug des Hundes 
einverstanden ? 

� Ja � Nein 

Sind bei Ihnen, Ihrem Partner oder anderen im Haushalt 
lebenden Personen Allergien bekannt? 

� Nein 
� Ja und zwar: 

_____________________ 
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3. Angaben zum Wohnumfeld 

Wie wohnen Sie? Bitte kreuzen Sie zutreffendes an. 

☐ Einfamilienhaus 

☐ Doppelhaushälfte 

☐ Reihenhaus 

☐ Wohnung Stockwerk: Ist ein Fahrstuhl vorhanden?  
☐ ja 
☐ nein 

☐ Wir wohnen im Eigentum ☐ Wir wohnen zur Miete 

Im Falle eines Mietverhältnisses, hat der Vermieter sein schriftliches Einverständnis gegeben, dass ein 
Hund in der Wohnung/dem Haus gehalten werden darf? (Bitte vorlegen) 
 

☐ ja         ☐ nein 

 

Wie würden Sie Ihre Wohnlage beschreiben ? 

☐ Stadt 

Garten vorhanden? 

☐ ja, ________ qm 

☐ nein 

 

☐ Randgebiet 

☐ Ländlich 

☐ Sonstiges: ____________ 

Sofern Garten vorhanden: 

Ist dieser komplett eingezäunt?  ☐ ja, Höhe: ________ qm ☐ nein 

Handelt es sich um einen Garten zur alleinigen Nutzung ? ☐ ja 
☐ nein 

Ist ein Umzug geplant?  ☐ ja 
☐ nein Wenn ja, wann und wohin:  ________________________________ 

 
 

Hunde im Wohnumfeld 

Besteht in Ihrem  
Wohnumfeld Leinenpflicht ? 

☐ nein ☐ ganzjährig ☐ zu bestimmten Zeiten 

Sofern keine weiteren 
Hunde im Haushalt leben, 
besteht die Möglichkeit 
zu ausreichend Kontakt 
zu Artgenossen? 

☐ ja, und zwar: 

☐ auf Spaziergängen 

☐ in der Hundeschule 

☐ zu Nachbarshunden 

☐ Hunde von Freunden/Verwandten 

☐ täglich ☐ mehrmals die Woche ☐ gelegentlich 

☐ nein 
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Angaben zu weiteren Tieren im Haushalt 

Sind bereits andere Hunde im Haushalt? ☐ nein ☐ ja, Anzahl: ____________________________ 

Leben weitere Tiere im Haushalt? ☐ nein 

☐ ja, und zwar: __________________________ 

Sind diese an Hunde gewöhnt? 

☐ ja ☐ nein 

Sollten Sie weitere Hunde haben, so erlauben Sie uns bitte noch ein paar detaillierte Fragen: 

Rasse/n: _______________________________ Alter: __________________________________________ 

Seit wann im Haushalt? _____________________________________________________________________ 

Handelt es sich hier um einen Tierschutzhund? ☐ ja ☐ nein 

Ist dieser Hund kastriert / sterilisiert? ☐ ja ☐ nein 

Wo ist dieser untergebracht? __________________________________________________________________ 

Sofern Sie bereits früher Hunde hatten: 

Rasse/n: _______________________________ Herkunft: ________________________________________ 

Wie viele Jahre lebte er/sie bei Ihnen? __________________________________________________________ 

Mussten Sie bereits einen Hund abgeben?  ☐ nein 
☐ ja, Grund der Abgabe: 

____________________ 
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4. Allgemeine Fragen 

Wie stellen Sie sich das Zusammenleben mit dem Hund vor? 

Warum möchten Sie einen Hund 
aufnehmen? 

☐ Tierliebe 

☐ Zucht 

☐ Bewachung/Schutz 

☐ Sonstiges: ________________________________ 

Wo soll der Hund überwiegend gehalten 
werden? 

☐ Haus/Wohnung 

☐ Garten 

☐ Zwinger 

☐ Sonstiges: ________________________________ 

Welche Erwartungen haben Sie an den Hund? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Welche Eigenschaften sind Ihnen bei diesem Hund besonders wichtig? 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Welche Eigenschaften darf der Hund nicht haben? 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Sofern eine der genannten unerwünschten Eigenschaften im Vorfeld bekannt ist, informieren wir Sie 
selbstverständlich darüber. Jedoch ist es möglich, dass der Hund diese Eigenschaften erst später im 
neuen Zuhause ausbildet. Wäre dies ein Grund den Hund abzugeben? 

☐  ja                 ☐ nein 

 

Sind Sie sich über die entstehenden 
Kosten im Klaren (Ernährung, Steuer, 
Versicherung etc.) und sind diese 
abgesichert? 

☐ ja 

☐ nein ☐ unsicher 
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Sofern nein/unsicher bitte begründen: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Alle unsere Hunde werden vor ihrer Ausreise tierärztlich untersucht. Dennoch kann es sein, dass der Hund 
bereits versteckt eine Erkrankung in sich trägt, die nicht festgestellt werden konnte, oder kurz nach seiner 
Ankunft erkrankt. Sind Sie bereit mit dem Hund zeitnah nach seiner Ankunft zum Tierarzt zu gehen und 
anfallende Kosten selbst zu tragen? 

☐  ja                    ☐ nein                    ☐ unsicher 

Sofern nein / unsicher bitten wir um Begründung: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Können Sie sich nach Ankunft des Hundes 

einige Zeit Urlaub nehmen? 

☐ ja, wie lange? ______________________________ 

☐ nein 

Sind Sie sich im Klaren darüber, dass der Hund einige Zeit brauchen wird, um sich an seine neue 
Lebenssituation zu gewöhnen? 

Sind Sie bereit sich bei auftretenden Schwierigkeiten durch einen Hundetrainer/ Verhaltensberater 
unterstützen zu lassen und die anfallenden Kosten hierfür zu tragen? 

☐ ja                    ☐ nein                    ☐ unsicher 

Sofern nein / unsicher bitten wir um Begründung: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Werden Sie uns bei auftretenden Schwierigkeiten informieren? 

Was passiert im Fall einer Trennung oder bei evtl. schwerer Krankheit/ Tod mit dem Hund? Ist ein 
sogenannter „Plan B“ vorhanden? 

Wie sieht dieser aus? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Wo wird sich der Hund während Ihres 
Urlaubs befinden? 

☐ Hundepension (welche? _____________________________) 

☐ kommt mit in den Urlaub 

☐ bleibt mit einem Familienmitglied/vertrauter Person zu 
Hause 
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☐ wird von einer vertrauenswürden Person privat betreut 

(Name, Anschrift, Alter): 

____________________________________________________ 

Was passiert mit dem Hund bei Erkrankung (Durchfall o.ä.); können Sie sich für seine Betreuung Urlaub 
nehmen oder kann er Sie im Ausnahmefall zur Arbeit begleiten? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sofern Sie ohnehin beabsichtigen Ihren Hund mit 

zur Arbeit zu nehmen, ist Ihr Arbeitgeber darüber 

informiert und einverstanden? 

☐ ja 

☐ nein 

Sind Ihre Kollegen und Ihr Chef darüber informiert 

und einverstanden? 

☐ ja 

☐ nein 

Wie erfolgt die Anfahrt zur Arbeitsstelle? ☐ mit dem Auto 

☐ mit dem Fahrrad 

☐ zu Fuß 

☐ ÖPNV 

☐ Sonstige: 

Sollte der Hund Probleme z.B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben, was tun Sie? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Insbesondere bei Direktadoptionen aus dem Ausland kann es sein, dass der Hund zunächst nicht 
stubenrein ist, anfänglich kein Autofahren verträgt, nicht an der Leine gehen kann, eine unentdeckte 
Erkrankung vorliegt oder er sich nicht auf Anhieb mit den anderen Tieren im Haushalt versteht. Wie gehen 
Sie damit um? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

In welchem Fall würden Sie Ihren Hund einschläfern lassen? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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5. Vermittlung 

 

Wie stellen Sie sich das Zusammenleben mit dem Hund vor? 

Für welchen Hund interessieren Sie sich? _______________________________________________ 

Wo sind Sie auf ihn aufmerksam geworden? ☐ Social Media 

☐ Homepage 

☐ Vermittlerin, Name: ____________________________ 

☐ Sonstiges: ____________________________________ 

Aus welchen Gründen glauben Sie, dass dies der richtige Hund für Sie und ihre Familie wäre? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ab wann wäre die Übernahme des Hundes möglich?  ☐ sofort ☐ ab: _______________ 

Haben Sie die Informationen zu den sogenannten Mittelmeerkrankheiten auf unserer Homepage gelesen?  

☐ ja                 ☐ nein 

Welche Fragen haben Sie diesbezüglich? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sind Sie bereit den Hund auch bei positivem Befund einer oder mehrerer Mittelmeerkrankheiten zu 

adoptieren? 

☐  ja                 ☐ nein, weil: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6. Datenschutzerklärung 

 
Datenschutz: Die im Vertrag (analog: Fragebogen) angegebenen personenbezogenen Daten, die allein 

zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig sind, werden auf 

Grundlage gesetzlicher Bestimmungen erhoben. Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt.  

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht: Sie sind 

berechtigt nach §34 BDSG jederzeit gegenüber „Save the dogs in Kallikratia e. V.“ um umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß §35 BDSG können Sie 

jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner oder aller 

personenbezogener Daten verlangen. Sie können von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, um die 

erteilte Datenschutzeinwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu 

widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail (info@savethedogs.de) an uns 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die aktuellen Portokosten.  

 

Name und Kontaktdaten des Datenschutzverantwortlichen: 

Markus Frank 

Zennerstraße 38 

81379 München 

info@savethedogs.de 

 

Ihre Datenschutzrechte: Nach der DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch (Art.15-15,21 DSGVP). Eine Einschränkung dieser 

Rechte ergibt sich aus der DSGVO selbst, sowie aus weiteren Bundes- und Landesgesetzen. Des Weiteren 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). 

 

☐ Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.  

 

 
Ort, Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________  

 

 

☐  Ich versichere mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller gemachten Angaben  

 

 
Ort, Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________ 


