
Name des Adoptanten

Name des Hundes

Folgende Personen waren 

anwesend

Datum der VK

Dauer des Besuchs

Personalausweis

Bitte kreuze jeweils alle zutreffenden Antworten an, ggf. auch mehrere pro Frage:

Wie ist die Umgebung, in der die Interessenten leben?

Bitte lass dir den Personalausweis zeigen zur Bestätigung 

Wie ist in der Wohnung / Haus für die Sicherheit des Hundes gesorgt:

Eine eher ruhige Umgebung Eine eher laute / lebhafte Umgebung.

Gassigehrunden sind fußläufig erreichbar

Ich denke, insgesamt ist es eine 

Umgebung, in der sich der Hund wohlfühlen 

wird

Alle Türen sind beidseitig zu öffnen (Haustür 

ausgeschlossen)

Kellertreppen und obere Wohnräume sind 

frei zugänglich

Treppen sind gesichert

Bodenbelag der Wohnräume:

In Wald oder Feldnähe Direkt an einer stark befahrenen Straße.

Bemerkung:

Bemerkung:

Das Geländer des vorhanden Balkons ist hoch genug 

und / oder tief genug

Vorkontrolle - Protokoll



Der Zaun weist Löcher auf

Ja vielleicht

nein, Begründung bitte

3 x am Tag
Wie weit in Gehminuten ist die nächste 

Grünfläche von der Wohnung / Haus entfernt:

Bemerkung:

1 x am Tag
Gibt es ausreichend Grünflächen in der 

Nähe.

Wie ist außerhalb der Wohnung / Haus für die Sicherheit des Hundes gesorgt:

Der Garten ist mit einem Zaun gesichert.

Der Garten ist grobmaschig eingezäunt Die Umgebung ist katzen und hundesicher

Der Hund darf sich nur im unteren Bereich 

des Hauses aufhalten.
Überall, es gibt keine Tabuzone für den Hund.

Wo darf sich der Hund im Haus / in der Wohnung aufhalten?

Folgende Räume sind tabu, bitte unter Bemerkung angeben

Bemerkung:

Mehr als 6 StundenWeniger als 5 Stunden

Ist Boxentraining vorgesehen?
Darf sich der Hund während der Abwesenheit des 

Halters frei bewegen?

Wieviel Auslauf ist am Tag vorgesehen?

Bemerkung:

Sind Sie bei Problemen bereit, eine Hundeschule aufzusuchen?

Mehr als 8 Stunden

Wie lange muss der Hund alleine bleiben?

Weniger als 3 Stunden

Wieviel Stunden täglich:

Bemerkung



Unterschrift Interessent Unterschrift Vorkontrolle

Name

Telefonnummer / E-Mail Adresse

Bemerkung:

Ehefrau

Ehemann

Wo ist der Hund im Urlaub / Krankheitsfall?

Bemerkung:

Eltern

Kinder

Bemerkung:

Wer kümmert sich überwiegend um den Hund?

Wie möchten die Interessenten Ihren Hund füttern?

Bemerkung:

Familie

Freunde

Pension

Tierheim

Kommt immer mit

Die Vorkontrolle wurde durchgeführt von:

Mit der Sendung des Bogens stimmen beide unterschreibenden Personen den gesetzlichen 

Datenschutzrichtlinien zu. Die Daten werden lediglich zur vereinsinteren Versendung über Messenger 

genutzt.

Trockenfutter

Frischfutter / BARF

Sie haben sich noch keine Gedanken gemacht / 

benötigen ggf. noch Beratung

Dosenfutter

Selbst gekocht

Andere, bitte unter Bemerkung erläutern



Persönliches Fazit Kann auch als Fließtext übermittelt werden

Welchen persönlichen Eindruck machten die Interessenten auf dich?

unfreundlichWeiß nicht / kann ich nicht genau bestimmen

Bemerkung:

Penibel aufgeräumt und sauber – Tierhaare und 

Pfotenabdrücke könnten ein Problem sein.

Welchen Eindruck machte das Haus bzw. die Wohnung und ggf. der Balkon und / oder Garten auf 

Dich?

Ein ganz „normaler“ Haushalt ohne 

besondere Auffälligkeiten.

Auffallend unaufgeräumt / schmutzig / ungepflegt.
Es ist ausreichend Platz für einen weiteren 

Hund.

Selbstbewusst

Freundlich / herzlich

Eher zurückhaltend / schüchtern

Sachlich / formell

Ich durfte mir das ganze Haus / die 

Wohnung / den Garten ansehen.

Ich denke hier wird sich der Hund bestimmt 

wohlfühlen.

Es gab Bereiche, die man mir nicht zeigen wollte, 

nämlich (bitte unter Bemerkung angeben)

Wohnen die Interessenten in einer Etagenwohnung? 

(Stockwerk bitte unter Bemerkungen angeben)

Die räumlichen Verhältnisse sind eher zu beengt, um 

Hunden Raum zu bieten.

Bemerkung:

Welchen Eindruck machten ggf. die Familienmitglieder auf dich / oder Mitbewohner?

Waren ebenso begeistert vom Zuwachs Schienen eher gleichgültig / desinteressiert

Wirkten eher abweisend hatten Vorbehalte

Bemerkung:



Würdest Du annehmen, dass die Interessenten auch in schwierigen Fällen der Situation gewachsen 

wären?

(Beispiele, die ggf. ins Gespräch eingebracht werden können: Hund braucht sehr lange, um stubenrein zu 

werden; reagiert ängstlich, etwa auf bestimmte Umweltreize oder die männlichen Familienmitglieder; wird 

gleich krank oder es stellt sich eine ernsthafte Erkrankung heraus, die vor der Vermittlung nicht bekannt 

war; bellt/erzählt viel, beißt Sachen an wie Möbelstücke und/oder Tapeten, lernt nicht schnell genug, alleine 

zu bleiben oder entspricht in anderen Punkten nicht den Hoffnungen oder Erwartungen, etc.)

Bemerkung:

Gepflegt und gut genährt

Deutlich zu mager / viel zu dick

Keine vorhanden

Offen und zutraulich

Eher ziemlich ungepflegt

Bei Kleintieren eher nicht Artgerecht gehalten 

( z.B. Kaninchen, Meerschweinchen in Einzelhaltung, 

Käfig zu klein )

Eindeutig vernachlässigt Waren nicht anwesend

Sie haben sich bereits mit spezifischen Rasse- 

Eigenschaften ihrer Katze / ihres Hundes befasst

Bemerkung:

Haben bereits feste Ansichten zur 

Hundehaltung nehmen Beratungen nicht 

gerne an.

Welchen Eindruck hattest Du von den Interessenten in Bezug auf die Hunde allgemein?

Sind offen und bereit, sich auf den Hund 

einzustellen.

Haben sehr genaue Vorstellungen / Erwartungen an 

den Hund

Interesse, offen für Tipps

Welchen Eindruck machten ggf. die bereits vorhandenen Haustiere?



Ort, Datum Unterschrift Vorkontrolle

Was ist Dein persönliches Fazit der Vorkontrolle?

Ich denke, Sie würden versuchen, die 

Probleme zu lösen, auch falls es länger 

dauert, und sich nötigenfalls auch 

professionelle Hilfe suchen.

Ich traue den Leuten zu, alles für Ihren Hund zu tun, 

in jeder Lage.

Ich könnte mir vorstellen, dass das 

Durchhaltevermögen nicht ganz so groß sein könnte.

Ich kann es gar nicht einschätzen.

Meinen Eindruck nach haben Sie sehr 

genaue Vorstellungen/Erwartungen und 

würden den Hund möglicherweise wieder 

abgeben, wenn das Tier dem nicht 

entspricht.

Bemerkung:

Vielen Dank für deine Unterstützung. Bitte übersende den Kontrollbogen zurück an die von uns 

beauftragte Person (Vermittlerin).

Mit der Sendung des Bogens stimmst du den gesetzlichen Datenschutzrichtlinien zu. Deine Daten 

werden lediglich zur vereinsinteren Versendung über Messenger genutzt.

Ich würde den Interessenten bedenkenlos einen 

anvertrauen.

Ich würde von einer Vermittlung generell abraten.

Es sind von Seiten der Interessenten noch Fragen 

offen. (Bitte ggf. unter Bemerkungen ausführen.)

Ich habe Zweifel, ob speziell dieser Hund / 

diese Katze für diese Interessenten 

geeignet ist.

Ich bin mir unsicher und würde einen 

zweiten Besuch / weitere Abklärungen 

vorschlagen.

Sie benötigen allgemein noch weitere 

Beratung zur Haltung, Pflege und Sicherheit 

des Hundes, insbesondere in Bezug auf:

Bemerkung:



Folgende Punkte wurden während der Vorkontrolle angesprochen:

3. Bitte gehe gesondert, gerade bei Welpen, auf Giardien ein.

4. Bei anderen Vierbeinern im Haus darauf Aufmerksam machen, dass eine Vergesellschaftung Zeit 

beansprucht

5. Bitte nochmals auf die Notwendigkeit der doppelten Sicherung eingehen. Flexileinen sollten nicht 

empfohlen werden. Interessenten wurden zur doppelten Sicherung, Flexileinen und Schleppleinen 

informiert.

1. Die Eingewöhungszeit der Tiere kann unterschiedlich lang sein. Das Verhalten nach der Belastung des 

Transports des Hundes ist nicht immer vorhersehbar

2. Alle Hunde werden vor der Ausreise mehrfach entfloht und entwurmt. Hunde können dennoch Parasiten 

wie Würmer, Flöhe, Giardien oder Milben während des Transports mitbringen.

6. Unsere Hunde werden ab 10 Monaten vor der Ausreise auf Ehrlichiose, Anaplasmose, Borreliose und 

Herzwürmer getestet. Babesiose wird ebenfalls für alle Hunde vor Ausreise gecheckt. Ein erneuter Test in 

Deutschland ist nach Empfehlung des Tierarztes vorzunehmen (zw. 3 - 6 Monate)


