
 
 
 

 
Lieber Adoptant, liebe Adoptantin, 
wir haben Ihnen hier einige Punkte aufgeführt, die während einer erfolgreichen 
Vermittlung mit Ihnen besprochen wurden. Bitte lesen Sie sich diese nochmals 
sorgfältig durch und unterschreiben Sie uns den Erhalt dieses Dokuments. Sollten 
die hier aufgeführten Themen weiterhin unklar sein, sprechen Sie es bitte beim 
nächsten Gespräch mit ihrem Vermittler an. 
 
  
1. Mir ist bewusst, dass die Tiere eine längere Eingewöhnungszeit brauchen können. 
Sie sind körperlich und psychisch erschöpft und müssen sich an die neue Situation erst 
gewöhnen. In dieser Zeit lasse ich den Hund in Ruhe ankommen. 
 
2. Alle Hunde werden vor der Ausreise mehrfach entfloht und entwurmt. Ich wurde 
darüber aufgeklärt, dass die Hunde dennoch Parasiten wie Würmer, Flöhe, 
Giardien oder Milben mitbringen können da es keinen 100%igen Schutz gibt. 
 
3. Mir ist bewusst, dass die Vergesellschaftung mit anderen Hunden, Katzen oder 
weiteren Tieren im Haushalt einige Zeit beanspruchen wird. Die nötige Zeit und Geduld 
werden dafür aufgebracht. Bei Problemen wird ein kompetenter Trainer hinzugezogen. 
 
4. Der Hund ist mindestens 4 Wochen doppelt gesichert zu führen. Die 
Sicherungsinformationen habe ich erhalten und unterschrieben. 
 
5. Alle Hunde werden vor der Ausreise von einem Tierarzt vor Ort allgemein 
untersucht, jedoch kann es immer vorkommen, dass eventuell schon bestehende 
Krankheiten unentdeckt bleiben. Mir ist bewusst, dass die Tierarztkosten für Hunde, die 
auf Endstellen reisen nicht erstattet werden. 
 
6. Sollten Kinder mit im Haushalt leben muss dafür Sorge getragen werden, dass 
sie, gerade zu Beginn, von einem Erwachsenem beaufsichtigt werden. Solange das 
Verhalten des Hundes nicht voraussehbar ist, raten wir dringend davon ab, Kinder 
und Hunde allein zu lassen. 

 
7. Unsere Hunde reisen mit passendem Geschirr aus. Dieses wird durch Sie gegen 
eine zusätzliche Gebühr von EUR 20,00 übernommen. Gern können Sie den Betrag 
zusammen mit der Transportgebühr überweisen, jedoch getrennt von der 
Schutzgebühr. 

 
8. In Niedersachsen ist es verpflichtend einen Sachkundenachweis vorzulegen. Bitte 
beachten Sie auch die Sonderbestimmungen für NRW. Hier ist lt. 
Landestierschutzgesetzt ebenfalls ein Sachkundenachweis zu erbringen, wenn der 
Hund eine Schulterhöhe von 40cm oder ein Gewicht von 20kg übersteigt. 

 
9. Die Anmeldung bei TASSO erfolgt durch Tierhilfe Bruno e.V. auf den Vereins-
namen und ist durch den Adoptanten innerhalb von zwei Wochen anzupassen. 
 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben richtig und 
wahrheitsgemäß gemacht wurden. Außerdem versichere ich, dass ich alle 
Informationen gelesen und verstanden habe. 
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