
Selbstauskunft zur Übernahme 
des Hundes ___________________________ 

- Kontaktdaten -

Vorname/Name und Vorname/Name d. Partners:
Geburtsdatum:
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Mail:
Telefon/Handy: 

- Häusliche Situation -

Wohnung (Wohnfläche in qm, welche Etage?)

Ist ein Aufzug vorhanden?
Einfamilienhaus (Wohnfläche in qm)

Mit Garten (Größe in qm)

Eingezäunt (Höhe des Zauns)

Wohnen Sie ländlich oder in der Stadt?

Falls Sie zur Miete oder in einer Eigentumswohnung wohnen:
klären Sie vor Aufnahme des Hundes das Einverständnis des Vermieters  
bzw. der Eigentümergemeinschaft ab!

Wie viele Personen gehören zu Ihrem Haushalt?
Leben Kinder in Ihrem Haushalt? (bitte Alter angeben)

Sind Sie berufstätig? Wenn ja, wie viele Stunden?

Sind Tierhaarallergien in Ihrer Familie bekannt?
Haben Sie bereits andere Tiere? (Anzahl/Tierart/Dauer der Haltung, Tiere aus dem Tierschutz? Welcher Verein?)



- Rund um den Hund -

Zu welcher Zeit sind Sie am besten anzutreffen? (für Vor- bzw. Nachkontrollen)

Haben Sie Hundeerfahrung? (Welche Hunderasse hatten Sie vorher und wie lange? Hundeschule besucht?)

Werden Sie eine Hundeschule besuchen? Welche?

Wie wird der Hund bei Ihnen untergebracht sein? (im Haus, Wohnung, Garten, tagsüber und nachts)

Wie lange und wie oft muss der Hund alleine bleiben?

Wie viel Zeit planen Sie täglich für Aktivitäten mit Ihrem Hund ein? (Spaziergänge, Spielen, Erziehung)

Wie wird der Hund während Krankheit oder Urlaub betreut?

Wird der Hund zeitweise von anderen Personen betreut? (Wo, von wem und wie oft?)

- Grundsätzliches -

Wie hoch schätzen Sie die laufenden Kosten für Ihren Hund? (Futter, Steuer, Versicherung etc.)

Können Sie im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls die Tierarztkosten tragen?

Kommen Sie damit zurecht, wenn der Hund nicht direkt stubenrein ist, mal etwas kaputt 
macht oder noch nicht an der Leine laufen kann?

Haben Sie sich auf unserer Homepage unter dem Punkt »Hundherum gesund« mit den in 
Ungarn vorkommenden Erkrankungen vertraut gemacht?



 - Abholung des Hundes -

Bitte beachten Sie:  
Aus organisatorischen Gründen können wir einen Hund nicht zu Ihnen nach Hause bringen! 
Bei Übernahme eines Hundes, fest oder zur Pflege, sind wir darauf angewiesen, dass für 
Sie eine Abholung des Hundes mit einem PKW entlang unserer Reiseroute möglich ist. Die 
genaue Route teilen wir Ihnen rechtzeitig vor der Ankunft mit. In der Regel liegt diese im 
Verlauf der A3. Wir werden immer versuchen, den für Sie günstigsten Treffpunkt entlang  
dieser Route zu finden.

Sollten Sie sich für einen Pflegehund entschieden haben, der bereits in seiner Pflegefamilie 
lebt, muss auch hier eine Abholung mit einem PKW gewährleistet sein. 

Ist die Abholung des Hundes mit einem PKW für Sie grundsätzlich möglich?

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten vereinsintern gespeichert und  
verarbeitet werden.

       Ja         
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