
                            Fragebogen                           

 
                 Animalhelp Asenovgrad Bulgaria               
 

 

Liebe Interessanten, 

es ist uns wichtig, dass das Tier auch in der optimalen Umgebung leben kann. Deswegen haben 

wir folgenden Fragebogen für Euch, damit wir feststellen können, ob das Tier zu Euch passt. 

 

Bitte schickt den ausgefüllten Fragebogen, sowie noch einige Bilder von eurer 

Wohnung/Haus/Garten per Mail an folgende Adresse: animalhelp.asenovgrad@gmail.com 

 

Alle Angaben von Euch werden von uns vertraulich behandelt und werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis! 

 

 

Team "Animalhelp Asenovgrad" Bulgarien 

 

 

Fragebogen Animalhelp Asenovgrad Bulgaria 

  

 

Name:                 

Vorname:           

Geb. Am:            

 

Anschrift:                    

Strasse:                       

PLZ:                    

Wohnort:            

Handynummer:   

Email-Adresse: 

 

1. Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Tier, wenn ja für welches? 

 

2. Leben Sie im Eigenheim (mit/ohne Garten), Eigentumswohnung oder zur Miete? 

 

3. Bei Miete: Ist der Vermieter mit Hunde/Katzenhaltung einverstanden? 

 

4. Wie groß ist das Haus/der Garten? Garten eingezäunt? 

 



                                                                                                                              

 

 

5. Wie viele Personen leben in Ihren Haushalt? 

 

6. Haben Sie Kinder, wenn ja wie alt sind Ihre Kinder? 

 

7. Falls Ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, sind Sie bereit dem 

adoptierten Tier weiterhin „Wohnrecht“ zu gewähren, auch wenn noch weiterer 

Nachwuchs nachkommt? 

 

8. Sind Sie berufstätig? 

 

9. Welchen Beruf üben Sie aus? 

 

10. Wie lange wären Sie bzw. ihr Partner täglich außer Haus und der Hund o. Katze alleine? 

 

11. Sind bei Ihnen oder Familienmitgliedern Tierhaarallergien bekannt? 

 

12. Leben weitere Tiere im Haushalt, wenn ja welche und wie alt und sind diese kastriert? 

 

13. Wie ist der Charakter dieser Tiere? 

  

14. Woher haben sie die Tiere? 

  

15. Sind sie sich darüber bewusst, dass auch so ein Tier krank werden kann nachdem es 

in Deutschland ist. Und das man für diese Kosten auch aufkommen muss? 

 

16. Wo gedenken Sie das Tier generell zu halten (Wohnung, Haus, Garten, Zwinger)? 

 

17. Was ist im Urlaubs- bzw. Krankheitsfall geplant? 

 

18. Welche Erwartungen haben Sie von bzw. an das neue Tier? 

 

19. Sind Sie sich im Klaren, dass neben dem Futter auch laufende Kosten wie 

Hundesteuer, Tierarztkosten auf Sie zukommen? 

 

20. Besteht die Möglichkeit, dass Sie sich einige Tage frei nehmen um dem Tier die 

Eingewöhnung zu erleichtern? 

 

21.Hatten Sie schon einmal ein Tier, das Sie wieder abgegeben haben? Wenn ja, weshalb? 

 

22. Sind Sie bereit, das Tier abzuholen und eine weitere Fahrt in Kauf zu nehmen? 

 



                                                                                                                        
 
Sobald wir den Fragebogen bekommen haben, besprechen wir uns und so schnell wie 
möglich geben wir Euch Bescheid. Das kann auch mal etwas länger dauern, da nicht alle 
Mitglieder gleichzeitig erreichbar sind. Wenn alles ok ist, suchen wir eine Vorkontrolle, die 
sich mit Euch in Verbindung setzt und ein Termin zum Besuch in Euerm Haus/Wohnung 
vereinbart und sich alle anschaut und Fragen beantwortet/Tipps gibt.  
 
Die Rückmeldung der VK erfolgt meistens am selben Tag und danach setzen wir uns noch 
einmal zusammen und dann fällt die Entscheidung. Diese wird umgehend dann umgehend 
mitgeteilt. 
 
Ihr erhaltet von uns einen Schutzvertrag und ein Anschreiben, mit der weiteren 
Vorgehensweise. Selbstverständlich sind wir immer über Handy oder per PN zu erreichen. 
 
Vielen Dank und wir hoffen natürlich auf eine erfolgreiche Vermittlung.  
 
 


