
tierfreunde-rheinland@t-online.de – Tele 0172 – 290 20 52

Fragebogen für Hunde-Pflegestellen-Interessierte

Wenn Sie einen unserer Schützlinge einen Pflegeplatz anbieten möchten, senden Sie uns bitte
diesen Fragebogen zurück. Bitte fühlen Sie sich nicht durch unsere Fragen verletzt. Uns liegt viel

daran, dass unsere Schützlinge einen guten Platz bekommen, welcher zu Ihnen passt (und
umgekehrt), um ihnen damit einen optimalen Start in ein neues Leben zu ermöglichen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Unsere Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen bzw. runterladen:
http://tierfreunde-rheinland-forum.de/viewtopic.php?f=158&t=10350&p=70775#p70775    

Datum:   
Hunde-Pflegestellen-Angebot 
Das übernehmenden Tieres
soll sein...

Warum ?

( ) erwachsen  ( ) Welpe 

Haarkleid

Bei Kurzhaar oder 
Langhaar - warum ???

( ) Kurzhaar ( ) Langhaar  ( ) egal  

Größe ( ) Dackelgröße ( ) Cockergröße ( ) Schäferhundgröße

Darf auch älter sein ?   ( ) ja                           ( ) nein

Persönliche Daten der Interessenten
Name, Vorname

Telefon *
*Bis wieviel Uhr dürfen wir 
abends bei Ihnen anrufen
???
mobil
Email
Straße
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Beruf
und welchen üben Sie z.Zt. 
aus:

http://tierfreunde-rheinland-forum.de/viewtopic.php?f=158&t=10350&p=70775#p70775
mailto:tierfreunde-rheinland@t-online.de


Beruf des Partners und 
wenn Sie mit einem Partner
leben, geben Sie bitte hier 
dessen Namen und 
Geburtsdatum an.

Wohnsituation
Seit wann wohnen Sie hier?

Ist in naher Zukunft ein 
Umzug geplant?

ja ( )                  nein ( )

Umgebung (Stadt, 
Innenstadt, Randgebiet 
grün, ländlich, etc.)

Sie wohnen in einer Wohnung ( ) welche Etage ( ) oder  Haus ( )

Ist Ihr Hausherr bzw. die 
Eigentümergemeinschaft 
mit einer Tierhaltung 
einverstanden?

*Falls Sie zur Miete 
wohnen, haben Sie das 
Einverständnis Ihres 
Vermieters?:  
                              

Ja ( )  nein ( )    muss geklärt werden ( )

Eigentum ??? ( ) ja  ( ) nein

Falls Garten vorhanden, 
wie hoch ist dieser 
eingezäunt und mit was für 
einen Zaun ?
(Maschendraht-, 
Stahlmatten- 
Holz-Zaun – Jägerzaun)

Wie viel qm hat der 
Garten?

Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld

Anzahl der Personen im
Haushalt:

davon Kinder + Alter*:
( eigene Kinder, Besuchs-
kinder, Urlaubskinder, 
Enkelkinder etc. !!!)

*  Falls Sie Kinder unter 12 
Jahren haben, ist Ihnen 
bewusst, das manche 



Hunde zum gröberen Spiel 
neigen, in Ruhezeiten und 
auf Schlafplätzen nicht 
gestört werden und Kind 
und Hund nicht alleine 
gelassen werden dürfen?

Sind alle Familienmitglieder
mit dem Tier 
einverstanden ???

Ist Urlaub geplant ? Wann 
und wie lange ?

Ist sichergestellt, dass Sie –
oder ein anderes Mitglied 
Ihrer Familie nicht an einer 
Tierhaar-Allergie leiden? 

Ja ( ) nein ( )  warum nicht:

Hatten Sie schon einmal 
Haustiere?

Zu welchem Tierarzt gehen 
sie bzw. welcher Tierarzt ist
in Ihrer Nähe ???

nein ( )     ja, nämlich: 

Wenn ja, sind diese 
gestorben/verschwunden 
bzw. abgegeben worden?
Zweck Ihres Angebotes, 
Pflegestelle zu werden:

Beschreiben Sie 
Verhaltensweisen des 
Hundes, die Sie zu einer 
Rückgabe bewegen 
könnten: 

Was erwarten Sie von 
Ihrem neuen Hund? 
Welche Anforderungen 
stellen Sie an den Hund?

Wo soll das Tier ständig 
untergebracht werden ?

Wohnung ( )    Haus ( )    Garten ( )  Zwinger ( )

sonstige: 

Wie viele Stunden müsste 
das Tier täglich alleine 
bleiben?

 ( ) Stunden 



Warum ?

Welche und wieviele Tiere 
leben in Ihrem Haushalt *?

Welche Rasse hat Ihr Hund
und  wieviel kg 
Körpergewicht ???

*Falls Sie bereits einen 
Hund haben, so 
beschreiben Sie bitte kurz 
dessen Wesen / Charakter 

Irgendwelche Krankheiten 
oder Behinderungen der 
vorhandenen Tiere ???

Bei Hunden: kastriert ?

Keine ( )
Rüde    ( ) Anzahl  ( )  Alter: 
Hündin ( ) Anzahl  ( )  Alter: 
Katze   ( ) Anzahl  ( )  Alter: 
Kater   ( ) Anzahl  ( )  Alter: irgendwelche Krankheiten oder
Behinderungen der vorhandenen Tiere ??? () nein () ja – 
welche:
Nager  ( ) Anzahl  ( )  Alter:

sonstige ( ) Anzahl ( ), Alter:        Art: 

 ( ) nein ( ) ja – welche:

kastriert:  ( ) ja  ( ) nein  warum nicht:

Wer sorgt für den 
Pflegehund, falls Sie krank 
werden ?
(bitte Name + Adresse 
angeben)

Können Sie ausreichend 
Geduld, Zeit und 
Verständnis für die 
Eingewöhnungsphase des 
Hundes aufbringen und 
wollen Sie dies auch? (z.B. 
bei Stubenunreinheit, 
Ängstlichkeit, Unsicherheit 
etc.)

Ist Ihnen bekannt, dass ein 
Tier aus dem Ausland oft 
durch schlechte Ernährung,
unwürdige Haltung oder gar
Misshandlung evtl. eine 



längere Zeit zur 
Eingewöhnung braucht?

Zusätzliche Fragen:
Haben Sie sich schon 
einmal bei uns oder bei 
einer anderen Organisation 
für einen Hund beworben?

Was darf ein Hund bei 
Ihnen nicht? Z.B.auf die 
Couch, ins Schlafzimmer, 
ins Bett, in die Küche, in 
den Garten, etc.

Wo soll er nachts 
schlafen ?
Z.B. Körbchen, Decke, 
Sessel / im Schlafzimmer, 
im Flur, in der Küche, im 
Wohnzimmer ?

Haben Sie schon mal ein 
Tier wieder abgegeben? 
Wenn ja, warum?

Besteht eine 
Alkoholabhängigkeit oder 
andere Suchterkrankung?

ja ( )                   nein ( ) 

Besteht in Ihrer 
Region/Ihrem Wohngebiet 
Leinenzwang?

ja ( )    nein ( )

Haben Sie genügend Zeit 
zur Verfügung, um den 
Hund ausreichend zu 
beschäftigen?

Würden Sie evtl. eine 
Hundeschule/Welpenspielg
ruppe etc. - auf ihre Kosten 
- besuchen, falls es 
erforderlich ist ?

Welche (Name + Adresse)

ja ( )                   nein ( ) 

Hatten Sie schon einmal 
einen Pflegehund? 
Wenn ja, von welcher 
Orga ???



Bestünde die Möglichkeit 
zu ausreichendem Kontakt 
mit Artgenossen  (z.B. 
regelmäßiges Spielen u. 
Toben ohne Leine).

Ist eine Hundewiese in Ihrer
Nähe ?

Zu welchem Tierarzt gehen 
sie bzw. welcher Tierarzt ist
in Ihrer Nähe ???

Was füttern Sie Ihrem Hund
?

 

Hundefuttermarke ?

Würden Sie auch für einen 
Pflegehund:

kleinen Hund  ca. 60,-- 
Euro
mittleren Hund ca. 80,-- 
Euro
großen Hund ca. 100,-- 
Euro 
Futterkosten im Monat 
bezahlen ? 

Wenn „nein“ angekreuzt, 
wieviel würden Sie für Ihren
Pflegehund im Monat an 
Futtergeld ausgeben wollen
???

Ist Ihnen bewußt, das 
adäquates, hochwertiges 
Hundefutter nicht billig ist ?

Was sollte Ihrer Meinung 
nach in Ihrem Hundefutter
drin sein, was Sie gerne 
füttern wollen ??? Bitte nur 
3 Schlagworte, der Menge 
entsprechend ( 1. + 2. + 3.),

( ) Trockenfutter            ( ) Dosenfutter        ( ) BARF 

( )  Selbstgekochtes

( ) ja  ( )  nein   ( )  warum nicht ?

  ________________   Euro 



wie sie es sich vorstellen ...

Was sollte auf gar keinen 
Fall drin sein ? Bitte nur 3 
Schlagworte, der Menge 
entsprechend ( 1. + 2. + 3.),
wie sie es sich vorstellen …

Dürfen wir ihnen einen 
unverbindlichen 
Kundenzugang für unseren 
Hunde-Menü-Shop geben 
unter:

https://tierfreunde-
rheinland.pet-fit.net 

Dürfen wir ihre 
persönlichen Daten in das 
PETfit-System eingeben ?
Sie erlöschen nach 4 Wochen 
bei Nichtbenutzung wieder. 

( ) ja    ( ) nein   ( )  warum nicht:

( ) ja    ( ) nein  ( )  warum nicht:

Kennen Sie die Bücher:

„Katzen würden Mäuse 
kaufen“ von Hans-Ulrich 
Grimm ???

„Hunde würden länger 
leben, wenn...“ von Frau Dr.
B. Ziegler ???

„Haustiere impfen mit 
Verstand“ von Monika 
Peichel ???

( ) ja    ( ) nein   ( ) schon gelesen ( ) schonmal was von 
gehört

( ) ja    ( ) nein   ( ) schon gelesen ( ) schonmal was von 
gehört

( ) ja    ( ) nein   ( ) schon gelesen ( ) schonmal was von 
gehört

Haben Sie genügend Platz 
für den Hund (Wohnungs- 
bzw. Hausgröße in qm)?

Bestünde die Möglichkeit 
zu ausreichendem Kontakt 
mit Artgenossen 
(z.B. regelmäßiges Spielen 
u. Toben ohne Leine).

Ist eine Hundewiese in Ihrer
Nähe ?

Bitte bestätigen Sie, dass 
Sie sich über 

https://tierfreunde-rheinland.pet-fit.net/
https://tierfreunde-rheinland.pet-fit.net/


Rassemerkmale  bzw. 
deren Mischlinge erkundigt 
haben (sofern welche 
angegeben sind).

Könnten Sie sich nach der 
Ankunft des Tieres 1-2 
Wochen Urlaub nehmen?

Würden Sie die 
Futterkosten des Hundes 
übernehmen ???

Würden Sie auch 
zukünftlich anfallende 
Kosten unter 100,-- Euro 
übernehmen ? 
Wie z.B. eine nachträgliche 
Wurmkur oder eine 
nachträgliche Impfung 
etc. ?

Zum Schluss

ja ( )                nein ( )      () warum nicht:

ja ( )  nein ( )  warum nicht:

ja ( )  nein ( )  warum nicht:

Wir bitten Sie um Verständnis, Ihnen all diese Fragen 
stellen zu müssen. Viele unserer Hunde haben ein 
schweres Schicksal hinter sich und um ihnen weitere 
Enttäuschungen zu ersparen, suchen wir für unsere 
Hunde ein wirklich sicheres und gutes Zuhause mit 
entsprechender, artgerechter Haltung. 

Platz für Bilder, die Sie uns gerne zeigen möchten (z.B. Haus, Garten, Ihr alter oder
vorhandener Hund, Ihre Familienmitglieder, etc.)

*****************************************

Die Angaben in diesem Fragebogen dienen als Grundlage für den Pflegestellenvertrag, 
sofern es dazu  kommt. Bitte bestätigen Sie im Folgenden, dass alle Ihre Angaben der 
Wahrheit entsprechen.

Ort, Datum : 

Unterschrift:


