Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V.
www.aktivtierschutzlichtblicke.de

Lieber Hundeinteressent,
vielen Dank für Ihr Interesse an einem unserer Schützlinge. Wir suchen für unsere Hunde einen
Lebensplatz, auf dem sie alt werden und glücklich leben können. Um einschätzen zu können,
ob Ihr Favorit in Ihr Leben passt, möchten wir Ihnen im Folgenden ein paar Fragen sowohl zu
den äußeren Rahmenbedingungen als auch zu Ihrer Einstellung und Meinung zu
verschiedenen Dingen betreffend Hundehaltung stellen.
Wir bitten Sie, den anhängenden Fragebogen gewissenhaft auszufüllen, auch wenn manche
Fragen vielleicht schon im Gespräch oder in Ihrer Anfrage beantwortet wurden, oder wenn
einige Fragen Ihnen überflüssig oder komisch vorkommen.
Der Fragebogen ersetzt natürlich kein ausführliches Gespräch. Er dient uns als Grundlage für
eine erste Einschätzung, auf der alles andere aufbaut. Wir werden vielleicht im persönlichen
Gespräch auf den ein oder anderen Punkt noch mal näher eingehen und beim persönlichen
Besuch (der sogenannten Vorkontrolle) werden die Angaben auf ihre Richtigkeit hin geprüft.
Wir bitten Sie um Verständnis für diesen etwas unpersönlichen Fragebogen, er dient wie gesagt
nur dazu, dass wir besser einschätzen können, ob Ihr Favorit zu Ihnen passt. Wir hoffen auf Ihr
Verständnis und bedanken uns im Voraus, dass Sie uns den wahrheitsgemäß ausgefüllten
Fragebogen bald per E-Mail zurück schicken, sodass Ihr Hund schnell bei Ihnen einziehen
kann.

Daten des Tieres
Name des Hundes:
Geschlecht:
Geboren am:
Befindet sich in:

Persönliche Daten des Interessenten
Name, Vorname:
Straße:
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PLZ, Ort:
Telefon:
Mobil:
Email:
Geburtsdatum:
Personalausweis/
Reisepass-Nummer.
Ausstellende Behörde:
Staatsangehörigkeit:
Beruf:
Über welches Portal haben
Sie den von Ihnen
ausgesuchten Hund
gefunden?

Über die Homepage von ATL ( )
Über ein anderes Portal, ( )
wenn ja, welches:

Wohnsituation
Seit wann wohnen Sie
dort?
Ist in naher Zukunft ein
Umzug geplant?

Ja ( )
Nein ( )

Wie wohnen Sie: (Stadt,
Innenstadt, Land)

Innenstadt ( )
Randbezirk Städtisch ( )
Dorf ( )
auf dem Land ( )

Sie wohnen in
einer/einem:

Wohnung ( )
welche Etage:

Falles es sich nicht um
Eigentum handelt, ist Ihr
Hausbesitzer bzw. die
Eigentümergemeinschaft
mit einer Tierhaltung
einverstanden?

Haus ( )
mit Garten ( )
ohne Garten ( )

ja ( )
nein ( )
nicht geklärt ( )
Bei ja: schriftliche Einverständniserklärung liegt vor ( )
Eigentum

ja ( )

nein ( )

Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld
wie viel:
Anzahl der Personen im
Haushalt:

davon Kinder:
Alter der Kinder:

Sind alle
Familienmitglieder mit der
Haltung einverstanden?

ja
Ja ( )

Hatten Sie schon einmal
Haustiere?

Nein ( )

welche:
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Wenn ja, sind diese
gestorben, verschwunden
oder abgegeben worden?
Ja ( ) Nein ( )
Welche und wie viele Tiere (bitte genaue Angaben):

Leben derzeit Tiere in
Ihrem Haushalt?

Bei Hunden bitte das Geschlecht und das Alter angeben:

Kastriert Ja ( ) Nein ( )

Zweck der Tierhaltung:

Tierliebe ( )
Zucht ( )
Bewachung ( )
Schutz ( )

Wo soll das Tier ständig
untergebracht werden?

Wohnung ( )
Haus ( )
Garten ( )
Zwinger ( )
Sonstiges:

Welche Erwartungen
stellen sie an ihrem neuen
Hund?

Welche Anforderungen
sollte Ihr neuer Hund
schon mitbringen ? (z.B.
Stubenreinheit,
Gehorsam...)

Was darf ihr Hund nicht?
(Beispiel: Bett, Couch,
Küche, Bellen…)
Werden Sie eine
Hundeschule besuchen
oder professionelle Hilfe in
Anspruch nehmen?
Haben Sie vor Hundesport
zu betreiben?

Ja ( )
Nein ( )
Nur bei Problemen ( )
( ) Ja, nämlich:

Nein ( )

Wo befindet sich das Tier
bei Abwesenheit, Urlaub,
Krankenhausaufenthalt
etc.?
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Wie viel Zeit können und
möchten Sie ungefähr tgl.
mit Ihrem Hund
verbringen?

Wie lange müsste der
Hund tgl. alleine bleiben?

Was wäre für Sie ein
Grund, den Hund wieder
abzugeben?

Können Sie ausreichend
Geduld, Zeit und
Verständnis für die

Eingewöhnungsphase des
Hundes aufbringen und
wollen Sie dies auch? (z.B.
Stubenreinheit,
Ängstlichkeit, Unsicherheit
etc.).

Bestünde die Möglichkeit
zu Kontakt mit
Artgenossen?
Haben Sie sich noch bei
einer anderen
Organisation um einen
Hund beworben?

Ja ( ) Nein ( )

Finanzielle Situation
Sind Ihre finanziellen Mittel
ausreichend, um laufende
Futterkosten, Versicherung,
Ja ( )
Hundesteuer und anfallende
Tierarztkosten zu
übernehmen?

Nein ( )

Ja ( )

Nein ( )

Ja ( )
wie lange:

Nein ( )

Ihr Hund kommt aus einem
Tierheim. Trotz tierärztlicher
Kontrolle kann es sein, dass
der Hund bei seiner Ankunft
Bei Nein bitte Begründung:
Würmer, Flöhe, Giardien,
Milben, oder andere
Parasiten hat. Auch eine
Nachbehandlung der
Kastrationsnarbe kann nötig
sein. Können und wollen Sie
diese erste medizinische
Grundversorgung
übernehmen?

Könnten Sie sich nach der
Ankunft des Tieres Urlaub
nehmen, um in der
Eingewöhnungszeit des
Tieres vor Ort zu sein?
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Datenschutz
Mit der Eingabe der
personenbezogenen Daten in
diesem Formular und der
Akzeptanz der unten näher
aufgeführten
Datenschutzerklärung,
erklärt sich der
Interessent/Halter mit der
Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung seiner
personenbezogenen
Daten einverstanden.

Ja einverstanden ( )
Nein nicht einverstanden ( )

___________________________________
Unterschrift

Nutzungsbedingung:
Mit der unaufgeforderten Übersendung von Text- und Bildmaterial erteilt uns der Absender eine unentgeltliche, unwiderrufliche,
nicht ausschließliche Genehmigung zur Benutzung, insbesondere zur Veröffentlichung im Internet auf unserer Homepage.
Datenschutzerklärung
Eine Erhebung, Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Löschung und Nutzung der persönlichen Daten des Halters erfolgt
ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und den übrigen gesetzlichen Regelungen.
Im Falle der Weitergabe der Daten wird zugesichert, dass sich diese auf ein Minimum beschränkt.
Eine Weitergabe der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere an die zuständigen Behörden zur Erfüllung der
Pflichten von Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V. nach Tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften sowie an Personen, die an
der Vertragsabwicklung mitwirken, wie z. B. das mit der Übergabe beauftragte Tierheim, die Mitglieder des Vereins, Helfer für Vorund Nachkontrollen sowie verbundene Tierschutzorganisationen und das mit den Zahlungsangelegenheiten beauftragte
Kreditinstitut. Eine Nutzung der Daten zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Mit der Eingabe der personenbezogenen Daten in diesem Formular und der Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung erklärt sich der
Interessent/Halter mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten einverstanden.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Interessent/Halter seine Einwilligung zur Speicherung
widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Sofern der Interessent/Halter Auskunft zu den zu seiner Person gespeicherten Daten verlangt, erhält er diese unentgeltlich.
Der Interessent/Halter hat das Recht, seine Einwilligung in die Speicherung der zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung werden die
zur Person des Halters gespeicherten Daten gelöscht, es sei denn die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des
geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung der Daten entgegen. In
diesem Fall tritt an die Stelle der Löschung eine Sperrung der betroffenen personenbezogenen Daten.
Mit Absenden einer E-Mail, des ausgefüllten Fragebogens sowie mit einer Unterschrift unter unseren Verträgen willigt der
Absender/Unterzeichner ein, dass Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V. sämtliche Daten hierüber speichert.
Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V. weist insbesondere darauf hin, dass sie auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen oder
unseriösen Verhaltens an andere Tierschutzorganisationen übermittelt. Diese Meldungen dürfen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreit der
Absender/Unterzeichner Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V. durch das Senden der jeweiligen Dokumente oder durch das
Unterzeichnen der Verträge vom Datenschutzgeheimnis.
Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V. speichert und übermittelt die Daten an ihre Tierschutzpartner, um diesen Informationen zur
Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit/Seriosität von natürlichen Personen oder juristischen Personen zu geben. Aktiv-Tierschutz
Lichtblicke e.V. stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft
dargelegt wurde. Der Absender/Unterzeichner kann jederzeit Auskunft bei Aktiv-Tierschutz Lichtblicke e.V. über die ihn
betreffenden, gespeicherten Daten erhalten und sein Einverständnis widerrufen.
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