
Interessentenbogen Kleintiere
Wir freuen uns sehr, dass Sie einem Tier aus unserem Tierheim eine neue Chance geben möchten. 
Wenn Tiere in unser Leben treten, bedeutet dies eine große Veränderung. Jeder Umzug, jeder 
Urlaub, jede langfristige Entscheidung muss von jetzt an auch die Bedürfnisse unserer neuen Haus-
bewohner berücksichtigen. Sind Sie bereit, bei Ihrer weiteren Lebensplanung Ihre Tiere mit einzuplanen? Mit diesem Inter-
essentenbogen möchten wir Sie dazu anregen, über einige Fragen im Zusammenhang mit Ihren neuen Hausbewohnern
nachzudenken. Nehmen Sie sich Zeit für die Antworten und seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst und zu uns. Lieben Dank! j

Ich interessiere mich für ein     Kaninchen     Meerschweinchen     anderes Kleintier
Name des Tieres: _______________________________________________________

Wie wird das Tier zukünftig leben?  Innenhaltung  Außenhaltung

(Haltungsform ggf. auf der Rückseite erläutern)  Wohnung  Garten  Balkon/Terrasse

Größe des Geheges:    _________ qm / Maße: __________________________________

Größes des Auslaufs:   _________ qm / Maße: __________________________________

Anzahl, Alter und Geschlecht der vorhandenen Artgenossen:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
� Erreichbarkeit (z.B. abends ab 17.00 Uhr)

________________________________
� Nachname

________________________________
� Postleitzahl, Wohnort

________________________________
� E-Mail

Wie viele Personen und andere Tiere leben in Ihrem Haushalt?

__________ Personen, davon __________ Kinder. Alter der Kinder: ____________________

Andere Tiere: __________________________________________________________

Neigt jemand in Ihrem Haushalt zu Allergien, oder ist eine bekannt?  Ja  Nein

Kaninchen: Sind Ihre Tiere gegen RHD1+2 und Myxomatose geimpft?  Ja  Nein

Sind Krankheiten bekannt? (z.B. EC, Schnupfen, usw) ___________________________________

Wo werden die Tiere untergebracht, wenn Sie verreisen?

____________________________________________________________________

� Ort/Datum, Unterschrift

Dieser Fragebogen dient statistischen Erhebungen sowie zur Information unserer InspektorInnen. Mit der Unterschrift wird die Weiter-
gabe meiner Daten an die InspektorInnen erlaubt. Ich bin mit einer Vorkontrolle und Nachkontrolle einverstanden. Ich versichere, alle
Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Sollte bei der Inspektion oder zu einem anderen Zeitpunkt festgestellt werden, dass die
Angaben nicht den Tatsachen entsprechen und die artgerechte Unterbringung der vom Tierschutz vermittelten Tiere nicht gewährleistet
ist, bin ich damit einverstanden, dass der Tierschutzverein sie wieder in seine Obhut nimmt.

________________________________
� Vorname

________________________________
� Straße, Hausnummer

________________________________
� Telefonnummer


