
Selbstauskunftsbogen für Interessenten 

Name der Hundes _______________________ 

Allgemeine Angaben zu Ihrer Person (Interessent, bitte auf eine Person im Haushalt beschränken) 
Vor- & Nachname 

Straße & Hausnummer 

Postleitzahl & Ort 

E-Mail-Adresse

Telefonnummer (Festnetz/Mobil) 

Beste Erreichbarkeit (Uhrzeit) 

Personalausweisnummer 

Geburtsdatum 

Angaben zu Ihrer Familie 
Anzahl & Alter der Personen, die mit 
Ihnen im Haushalt leben 

Wer wird den Hund hauptsächlich 
versorgen?  

Haben Sie die Aufnahme des Hundes 
bereits mit allen im Haushalt lebenden 
Personen besprochen?  

Reagieren Sie oder eine Person in Ihrem 
Haushalt allergisch auf Tiere?  

Leben aktuell Tiere in Ihrem Haushalt? 

☐ (Ehe-) Partner: __________________________________

☐ Kind/er: ___________________________________________

☐ Sonstige Personen (Verhältnis?): 
____________________________________________________

☐ ich selbst

☐ Eine der o.g. Personen und zwar 
____________________________________________________

☐ Jemand anderes und zwar 
____________________________________________________

☐ Ja

☐ Nein, Begründung: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________

☐ Ja, gegen _____________________________________

☐ Nein

☐ Nicht bekannt / bisher nicht getestet

☐ Hund/e, Anzahl / Alter: _____

☐ Katze/n, Anzahl / Alter: _____

☐ Kleintiere, Art & Anzahl:_________________________

Wie wohnen Sie? 

□ Großstadt ☐ Stadt ☐ Dorf

□ Stadtmitte ☐Wohngebiet ☐ Stadtrand /Außerhalb

□ Haus ☐Wohnung, □ .
Etage

□ Wohnfläche: qm 

□ Aufzug vorhanden

□ kein Garten ☐ Garten

□ gesichert

□ Eigentum ☐Miete

□ 

□ Größe: qm 

□ Zaunhöhe: cm 

□ Senden Sie uns bitte eine Kopie der Hundehaltungserlaubnis Ihres Vermieters zu

Wo wird sich der Hund großteils aufhalten? 

Bei Ihrer Anwesenheit Bei Ihrer Abwesenheit 

□ Haus ☐ Haus

□ Garten ☐ Garten

□ Zwinger ☐ Zwinger

□ Anderes (bitte ausführen) ☐ Anderes (bitte ausführen) 



 

 

 

 

 

Planen Sie in absehbarer Zeit 
eine Veränderung Ihrer Wohn- 
oder Lebenssituation, die 
Auswirkung auf die 
Hundehaltung hätte?  

☐ nein 

☐ ja, folgende Änderungen sind zum ___________________ geplant: 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Gibt es Räume, die der Hund nicht betreten darf?  
Wenn ja, wie viele qm stehen dem Tier im Haus zur Verfügung? 

☐ nein 

☐ ja, ________ qm 
 

Wie viele km wären Sie bereit, zur Abholung des Hundes zu fahren? _______________________________ 
Welcher Flughafen befindet sich in Ihrer Nähe?  _______________________________ 

 
 

Angaben zur Hundehaltung 
Hatten Sie bereits Hunde? ☐ ja ☐ nein 

 

Wenn ja, Herkunft? ☐ Tierschutz ☐ Züchter ☐ privat 
 

Wenn ja, Verbleib?  ☐ verstorben, der letzte am: ____________________ 

☐ abgegeben, aufgrund von: 

___________________________________________________ 
 
Sind Sie täglich längerfristig außer Haus? ☐ nein 

Wenn ja, wie lange etwa? ☐ ja, ca. ______ Stunden am Tag 

Wird das Tier in dieser Zeit durch eine 
andere Person betreut? 

☐ nein 

☐ ja, durch ___________________________________ 

Bei einer regelmäßigen Betreuung durch eine andere 
Privatperson sollte diese bei der Vorkontrolle anwesend sein 

  

Durch wen erfolgt eine Betreuung des 
Hundes bei längerfristigen Abwesenheit 
(Krankhaus, Fortbildung etc.)? 

 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Planen Sie, Ihr Tier in den Urlaub 
mitzunehmen oder ihn anderweitig (wie?) 
unterzubringen? 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

Haben Sie bereits Erfahrungen mit   ☐ nein ☐ ja (bitte ausführen) 

□ aktiven/intelligenten Hunden 

□ Hüte-/Herdenschutzhunden 

□ Jagdhunden 

□ kranken/ behinderten Hunden 

□ Problemhunden 

(Angst/Aggression) 

□ Senioren 

□ Straßenhunden 

□ Welpen / Junghunde 
 

□ Vergesellschaftungen 
(falls aktuell Tiere bei Ihnen leben) 

 

  
  
 
Haben Sie sich bereits mit den folgenden Themen auseinandergesetzt und/oder wünschen Sie hierzu 
weitere Informationen durch den Verein / die Vorkontrolle?:  

  

Bedürfnisse der Hundes 
(Ernährung, Beschäftigung, Kontakt zu Artgenossen/ Menschen, 
Fellpflege etc.)  

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 



 

 

Gesundheit des Hundes 
(Krankheitsanzeichen, Zeckenentfernung, etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 

Sicherung des Hundes 
 (im Garten, Spaziergang, Auto etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 

Erstanschaffungskosten  
(Sicherheitsgeschirr, Futter- & Wassernapf, Spielzeug, etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 

Laufende Kosten  
( z. B, Tierarzt , Futter  Hundesteuer, Hundehaftpflicht etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 

Unvorhersehbare Kosten  
(Unfall, akute/chronische Krankheit, Hundeschule etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 

Probleme der ersten Zeit 
(Ernährungsumstellung, Leinenführigkeit, Stubenreinheit  etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 

Gifte  
(Pflanzen, Nahrungsmittel, Medikamente etc.) 

☐ Ja 

☐ Weitere Informationen erwünscht 
 

 
Bitte beachten Sie, dass der Selbstauskunftsbogen lediglich eine erste Information für den Verein darstellt und 
damit noch kein Vermittlungsanspruch besteht. 
 

Nach positiver Rückmeldung durch den Verein wird vor der endgültigen Zusage noch eine Vorkontrolle in Ihrem 
Haushalt durchgeführt werden, welche die potentiellen Lebensumstände des Tieres vor Ort in Augenschein 
nehmen wird. 
 

Da es sich beim Verein um eine kleine Organisation handelt, wird die Vorkontrolle von einer vom Verein 
beauftragten Person durchgeführt, die bei Ihnen im Umkreis wohnt. Diese Person erhält eine Kopie dieses Bogens 
und verfügt über entsprechendes Wissen in der Haltung eines Hundes, um diese Einschätzung vornehmen zu 
können. Da die Person jedoch nicht immer Mitglied des Vereins ist, wenden Sie sich bei Fragen bezüglich des 
Tieres und des weiteren Ablaufs bitte an den Verein. 
 

Sobald dem Verein die Rückmeldung aus der Vorkontrolle vorliegt, wird sich der Verein mit Ihnen in Verbindung 
setzen, um Ihnen das endgültige Ergebnis mitzuteilen und den weiteren Ablauf (bei einer positiven Rückmeldung) 
zu besprechen.  
 

Hiermit bestätige ich 
☐ Die Richtigkeit meiner Angaben auf allen Seiten des Selbstauskunftsbogens  
 

☐ die Freigabe zur Weiterleiten meiner oben gemachten Angaben an, die vom Verein mit der Vorkontrolle 

beauftragten Person/en 
 

☐ Dass ich mich in der Lage sehe, den angefragten Hund bis zum Ende seines Lebens sowohl in materieller, 

gesundheitlicher als auch emotionaler Hinsicht vollumfänglich artgerecht zu versorgen. Sollte ich mich hierzu 
nicht mehr in Lage sehen (finanziell, gesundheitlich etc.), wird der Verein von mir umgehend informiert, um eine 
Lösung im Sinne des Hundes herbeizuführen.  
 

Datenschutzhinweis : 
Mit Absenden einer E-Mail, des ausgefüllten Fragebogens sowie mit einer Unterschrift unter unsere Verträge willigt der 
Absender/Unterzeichner ein, dass Limon sämtliche Daten hierüber speichert. Unabhängig davon wird Limon auch Daten aufgrund nicht 
vertragsmäßen oder unseriösen Verhaltens an andere Tierschutzorganisationen übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreit der Absender/ 
Unterzeichner Limon durch das Senden der jeweiligen Dokumente oder durch das Unterzeichnen der Verträge vom Datenschutzgeheimnis. 
Limon speichert und übermittelt die Daten an Ihre Tierschutzpartner, um diesen Informationen zur Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit / 
Seriosität von natürlichen Personen zu geben. Limon stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse 
hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Der Absender / Unterzeichner kann jederzeit Auskunft bei Limon über die ihn betreffenden, 
gespeicherten Daten erhalten und sein Einverständnis widerrufen 

 
Datum, Ort Unterschrift des Interesssenten 

 


