Tierschutzverein des Landkreises Garmisch-Partenkirchen e.V.
Tierheim Werdenfels

Selbstauskunft
Lieber Interessent,
bitte füllen Sie diese Selbstauskunft wahrheitsgemäß aus. Wir weisen darauf hin, dass der
Tierschutzverein berechtigt ist, das an Sie übereignete Tier ohne Herausklage wieder zurückzufordern,
falls Angaben nicht der Wahrheit entsprechen. Durch das Ausfüllen der Selbstauskunft besteht kein
automatischer Anspruch auf Übernahme des Tieres.
Warum möchten Sie einen Hund aus dem Tierheim?
____________________________________________________________________

Wie sind Ihre Wohnverhältnisse?
o Haus o Wohnung Stockwerk ____
o Eigentum o Miete
m² ____
o Garten vorhanden o ja o nein Größe ca. ____
eingezäunt o ja o nein
Liegt die Genehmigung der Hausverwaltung vor? o ja
o nein
o mündlich
Bitte schriftliche Kopie der Haltungserlaubnis in E-Mail anhängen.
Beruf - /Beruf des Partners: __________________________________________________
beschäftigt bei: ____________________________________________________________
Sind Kinder im Haushalt?

o ja

o nein

Alter: __________________________________

Sind alle im Haushalt mit der Anschaffung des Hundes einverstanden?

o ja

o nein

Hatten Sie schon einmal einen Hund, wenn ja wieso nicht mehr?
_________________________________________________________________________________________________________________________

Sind noch andere Tiere im Haushalt, wenn ja welche?
_________________________________________________________________________________________________________________________

Wurde schon einmal ein Tier an Privatpersonen oder an einen Tierschutzverein abgegeben?
____

______________________________________________________________________

Wo soll der Hund gehalten werden? o Haus o Wohnung
o Garten
o Zwinger
Wie viele Stunden ist der Hund täglich alleine?____________________________________
Wer übernimmt den Hund im Urlaub oder bei einem Krankheitsfall? ___________________
Wie viel Zeit können Sie täglich aufbringen um mit dem Hund Gassi zu gehen?___________
Haben Sie geplant mit dem Hund eine Hundeschule zu besuchen?
o ja
o nein
Sind Ihre finanziellen Mittel ausreichend,um Kosten tragen zu können wie:
Futter (30-70 Euro/Monat)
o ja
Tierarzt Standard (50-100 Euro/Jahr)
o ja
Haftpflichtversicherung (70-100 Euro/Jahr)
o ja
Hundesteuer (30-120 Euro/Jahr)
o ja
Tierarzt im Krankheitsfall (ggf. Operationen 500 Euro oder mehr)
o ja

o
o
o
o
o

nein
nein
nein
nein
nein

Information zum Datenschutz: Alle hier gemachten Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Eine elektronische Speicherung erfolgt nicht.
Ort Datum
_________________________

Rechtsgültige Unterschrift
________________________________

