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FRAGEBOGEN ZUR TIERVERMITTLUNG 

Zu vermittelndes Tier: 

Name 

Bewerber/ Interessent: 

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ/Ort

Beruf

Telefon/ Mobiltelefon

E‐Mail

Personalausweis ID

Familienverhältnisse: 

Lebenspartner  □ ja □ nein Alter des Partners  

Kind/er □ ja □ nein Alter des/r Kindes/er   

Berufstätigkeit  □ ja □ nein Stunden täglich

Außer Haus  □ ja □ nein Stunden täglich

Sind Sie oder einer Ihrer Familienangehörigen psychisch krank oder 
behindert? (ein ängstliches Tier könnte ggf. damit Probleme haben 
und unerwartet reagieren. Zum Schutz von Menschen und Tier 
werden nur wesensfeste, sichere Tiere in Familien mit kranken/ 
behinderten Personen vermittelt). 

□ ja □ nein

Haben Sie oder einer Ihrer Familienangehörigen eine Tier‐Haar 
Allergie oder ähnliches? 

□ ja □ nein

Ist die ganze Familie mit der Anschaffung des Tieres einverstanden?  □ ja □ nein

Wer würde sich überwiegend um das Tier kümmern?

Wo bleibt das Tier im Urlaub?  

Ist/Sind Ihr/Ihre Kind/er mit der Tierart bereits vertraut?

Haben Sie (noch) einen Kinderwunsch? □ ja □ nein

Bei Paaren, was wird mit dem Tier bei einer Trennung?

Wer versorgt das Tier im langwierigen Krankheitsfall des Adoptanten
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Wohnverhältnisse: 

Eigentum  □ ja □ nein

Haus  □ ja □ nein m²:  

Wohnung  □ ja □ nein m²:  

Garten  □ ja □ nein Wenn ja, Ist er eingezäunt?  □ ja □ nein

Ist der Vermieter mit der Tierhaltung einverstanden? □ ja □ nein

Wohnen Sie ebenerdig? □ ja □ nein

Wenn nein, in welcher Etage?

Haben Sie einen Balkon? □ ja □ nein

Wohnen Sie an einer stark befahrenen Straße? □ ja □ nein

Sind die Nachbarn tierfreundlich? □ ja □ nein

Unterbringung des Tieres: 

Zwinger/ Box  □ ja □ nein Stunden   

Wohnung/ Haus  □ ja □ nein Stunden   

Garten  □ ja □ nein Stunden   

Wo befindet sich das Tier während Ihrer Abwesenheit? 

Eigenschaften (wie sollte ihr Hund sein? ‐ Mehrfachnennung möglich): 

ruhig  □  wachsam  □   sportlich  □  ausgebildet  □ 

kinderlieb  □ verträglich  □    verspielt  □  katzenfreundl.  □ 

Weitere Haustiere im Haushalt: 

Hund  □ ja □ nein kastriert  □ ja □ nein

Katze  □ ja □ nein kastriert  □ ja □ nein

Sonstige  □ ja □ nein Tierart

Allgemeine Fragen: 

Wollen Sie einmal Nachwuchs zeugen lassen? □ ja □ nein

Würden Sie ein Tier einschläfern lassen? □ ja □ nein

Wenn ja, aus welchem Grund?

Haben Sie Erfahrung mit der Tierart? □ ja □ nein
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Würden Sie eine Hundeschule besuchen?  □ ja  □ nein 

Würden Sie bei Problemen mit dem Tier einen Tierpsychologen/ 
Einzel‐Trainer aufsuchen? 

□ ja  □ nein 

Bis zu welchem Betrag können Sie monatlich für die Versorgung 
des Tieres ausgeben? 

 

Bis zu welcher Höhe können Sie plötzliche Tierarztkosten 
aufbringen (z.B. für OP)? 

 

Welche Tiere wurden bisher gehalten?   

Hatten Sie mal Probleme mit der Tierhaltung?  □ ja  □ nein 

Wenn ja, was war der Grund der Probleme?   

Mussten Sie schon mal ein Tier abgeben?   □ ja  □ nein 

Wenn ja, was war der Grund der Abgabe?   

Wohin wurde das Tier gegeben?   

 
 
Wie sind sie auf uns (diesen Hund) aufmerksam geworden?     
□ Homepage      □ Tiervermittlung.de       □ Tierheim Iserlohn Seite       □ e‐dogs           □ persönliche 
Empfehlung        □ anders: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Ich versichere mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Mir ist auch 
bewusst, dass eine Vermittlung des Tieres rechtsungültig ist, wenn sie auf Grund unwahrheitsgemäßer 
Antworten (Täuschung) zustande kam. 

Ort / Datum: 
   

Unterschrift des Bewerbers:     

 
 
Einwilligungserklärung: 
 
Meine im Formular und später ggf. in Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere 
Name,  Anschrift,  Telefonnummer,  die  allein  zum  Zwecke  der  Durchführung  des  entstehenden 
Vertragsverhältnisses  notwendig  und  erforderlich  sind,  werden  auf  Grundlage  gesetzlicher 
Berechtigungen  erhoben.  Für  jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten 
und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung  können  Sie  im  Folgenden  Abschnitt  freiwillig  erteilen.  Sind  Sie  mit  dem  folgenden 
Nutzungszweck  einverstanden,  kreuzen  Sie  diese  bitte  an. Wollen  Sie  keine  Einwilligung  erteilen, 
lassen Sie die Felder bitte frei. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Vor‐ und Nachkontrolle (notwendig zur 
Vermittlung): 
Ich willige ein, dass Friends for Life Germany e.V. meinen Namen, Anschrift und Telefonnummer und 
E‐Mail‐Adresse an Dritte zum Zwecke einer Vor‐ und Nachkontrolle weitergibt.  
 
 
_______________________________________________________ 
Ort                Datum        Unterschrift 
 
 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation über WhatsApp: 
 
Ich  willige  ein,  dass  Friends  for  Life  Germany  e.V.  meine  personenbezogenen  Daten  (Name, 
Telefonnummer, E‐Mail‐Adresse, Anschrift)  zur Kommunikation bezüglich Benachrichtigungen oder 
Absprache von Terminen unter Nutzung des Instant‐Messaging‐Dienstes „WhatsApp“ der WhatsApp, 
Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, verarbeitet. 
Mir  ist  bewusst,  dass  WhatsApp,  Inc.  personenbezogene  Daten  (insbesondere  Metadaten  der 
Kommunikation)  erhält,  die  auch  auf  Servern  in  Staaten  außerhalb  der  EU  (z.B. USA)  verarbeitet 
werden. Diese Daten gibt WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und außerhalb der Facebook‐
Unternehmensgruppe weiter. Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp 
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy‐policy).  Friends for Life Germany e.V.  hat weder genaue 
Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch die WhatsApp, Inc. 
Mir  ist  bewusst,  dass  ich  diese  Einwilligung  jederzeit  ohne  Angabe  von  Gründen  für  die  Zukunft 
widerrufen kann, indem ich der Friends for Life Germany e.V.  postalisch an Waldemey 2, 58675 Hemer 
oder per E‐Mail info@friends‐for‐life.de meinen Widerruf mitteile. 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Ort      Datum     Unterschrift 
 
 
 
Rechte des Betroffenen:  
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht: 
Sie  sind  gemäß  §  34  BDSG  jederzeit  berechtigt  Friends  for  Life Germany  e.V.    um  umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 35 BDSG können 
Sie jederzeit gegenüber dem Friends for Life Germany e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.  
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