
                                   Fragebogen  Welpenbesuch

Herr/ Frau  _______________________________
Strasse      ________________________________
PLZ/ Ort   _________________________________
Tel:           _________________________________
Mobil       _________________________________
Fax           _________________________________
E-Mail      _________________________________
Datum      _________________________________

Allgemein 
Ich interessiere mich für den Wurf ___________________________________
Ich interessiere mich für das Geschlecht _______________________________
Ich interessiere mich für folgende Farbe und Felllänge___ _________________
Alternativ würde für mich folgendes Geschlecht/Farbe in Frage kommen

Wohnverhältnisse
Ich wohne in ( Wohnung, Haus, Eigentum/ Miete, Grösse) 
______________________________________________________
Befindet sich in ihrem Umfeld ein Garten 
___________________________________________
Bei Mietobjekten werde ich vor dem Kauf eine schriftliche 
Einverständniserklärung beim Vermieter anfordern und dem Züchter zukommen 
lassen.

Ich wohne mit folgenden Personen:______________________________
Wer ist der Käufer und die Bezugsperson?_________________________

Berufliche Verhältnisse
Ich bin berufstätig, wenn ja wie lange täglich? ______________________
Wird der Hund in dieser Zeit betreut und wenn ja wie?
____________________________________________________________

Familienverhältnisse
Besteht eine Tierhaarallergie bei einem Familienmitglied?
______________________________________________________________________



Sind ALLE im Haushalt lebenden Personen oder die, die eine Betreuung während der Arbeit 
leisten 
mit der Anschaffung eines Hundes einverstanden?
______________________________________ 
Wo wird ihr Hund schlafen? 
_______________________________________________________
Wenn sie in den Urlaub fahren wird der Hund 
_________________________________________
Haben Sie schon einmal einen Hund abgegeben? Wenn ja aus welchen Gründen?

Wenn nein aus welchen Gründen würde eine Abgabe für Sie in Frage kommen?________
______

Zucht und Nachzucht
Ich habe Zuchterfahrung mit folgenden Rassen und auch dieser Hund soll ein Zuchthund 
werden wenn er sich eignet________________________________________
Ich habe vor später mit meinen Hund Ausstellungen zu besuchen______________________
Was ich von meinem Hund erwarte_____________________________________________
Mein zukünftiger Hund soll mich begleiten als (Familienhund, Wachhund, Begleithund mit 
Prüfung, Sporthund, Schutzhund, Zuchthund ,Rettungshund)

Ich plane mit meinen Hund eine Hundeschule zu besuchen, wenn ja haben Sie 
schon eine Auswahl getroffen?
________________________________________________________________
Mein Hund soll folgende Eigenschaften 
haben:______________________________________
Mein Hund soll diese Eigenschaften nicht 
haben:_____________________________________
Mein zukünftiger Hund kommt in einen Haushalt mit Tieren , wenn ja mit 
welchen?

Mein Hund soll zukünftig folgendes Futter 
bekommen:_________________________________
Mein Hund soll zukünftig kastriert 
werden:__________________________________________
Woher kennen Sie unsere Rasse? Und wie sind Sie auf uns gestoßen?

Meine Angaben sind vollständig und richtig.

Datum  und Unterschrift:_________________________________________




