Selbstauskunft
Katze

Ich interessiere mich für (Name Katze): ___________________________________________________________________________
Name: __________________________________________________________________________________________________________
Vorname: ______________________________________________________________ Geb.datum: __________________________
Straße/Haus-Nr.: _________________________________________________________________________________________________
PLZ/Ort:

_____________________________________________________________________________________________________

Tel.:___________________________________________ Mobil: __________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________________
Beruf: ___________________________________________________________________________________________________________

1. Wohnverhältnisse:
Eigentum:

ja

nein

Haus:		ja

nein		qm: ___________

Wohnung:

ja

nein		

qm: ___________

Garten: 		

ja

nein		

qm: ___________ eingezäunt:

Wohnlage:

Stadtmitte: 		

Stadtrand:		

ja

nein

Außerhalb:

Wohnen Sie an einer stark befahrenen Straße? 							
Wohnen Sie ebenerdig: ja

nein

ja

nein

Wenn nein, welche Etage? _____________________________

Haben Sie einen Balkon oder eine Terrasse? _________________________________________________________
Seit wann wohnen Sie unter jetziger Anschrift? __________________________________________________
Ist Ihr Vermieter mit der Tierhaltung einverstanden? 						

ja

nein

ja

nein

(Liegt eine schriftliche Genehmigung vor? )
Sind Ihre Nachbarn mit Tierhaltung einverstanden? 						

Wo darf die Katze nachts schlafen? ___________________________________________________________________________
Welche Räume sind für die Katze nicht erlaubt? _________________________________________________________________
Wo könnte die Katze kurzfristig bei einem Notfall oder Krankheit unterkommen? ______________________________________
Ist ihr Balkon durch ein Katzennetz gesichert?							

ja

nein

Haben Sie eine Kippfenstersicherung?							ja

nein

Haben Sie ein Katzenaußengehege?								ja

nein
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Möchten Sie die Katze als reine Hauskatze halten? 						

ja

nein

Möchten Sie eine Freigängerkatze? 								 ja

nein

Wenn ja- besteht ein gesicherter Freigang? 							

ja

nein

Haben Sie eine Katzenklappe, bzw. vor, eine zu installieren?					

ja

nein

muss und diese immer sauber gehalten werden müssen? 					

ja

nein

Haben Sie ausreichend Platz diese extra Toiletten zu stellen?					

ja

nein

Sind Sie sich darüber bewusst, dass pro Katze eine Toilette zur Verfügung gestellt werden

2. Familienverhältnisse:
Verheiratet:

ja

nein		

Alter des Ehepartners: _____________________

Lebenspartner

ja

nein		

Alter des Partners: ________________________

Kind/er: 		

ja

nein		

Anzahl/Alter: _____________________________

Leben die Kinder in ihrem Haushalt? ja

nein

Wenn ja, Ist ihren Kind/ern bewusst, wie sie mit der Katze umzugehen haben?
Ruhezeiten, Spielverhalten, Fressverhalten etc. _________________________________________________________________
Was wird mit der Katze bei einer unerwarteten Trennung oder Scheidung? ___________________________________________
Wer versorgt das Tier im Krankheits- oder Todesfall? _____________________________________________________________
Sind alle Familienmitglieder mit der Aufnahme einer Katze einverstanden?				

ja

nein

Sind Tierhaarallergien bei irgendeinem Familienmitglied bekannt? 					

ja

nein

(Falls Verdacht besteht, bitte vorab testen lassen)
Wo bleibt das Tier im Urlaub?_______________________________________________________________________________________
Wer würde sich überwiegend um die Katze kümmern?_________________________________________________________________
Berufstätig: ja

nein		

Wieviele Stunden täglich: ________________________________________________________

Wie lange muss die Katze regelmäßig alleine bleiben: _________________________________________________________________

3. Erfahrung
Hatten Sie bereits ein Haustier?

							

ja

nein

Wenn ja, welches: _____________________________________________________________________________________________
Leben momentan noch andere Tiere in Ihrem Haushalt? 						

ja

nein

Welche: _____________________________________________

Seit wann: _______________________________________

Alter/Geschlecht:_______________________________________

kastriert: 				ja

nein

Woher: ______________________________________________
Eigenschaften: ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Hatten Sie bereits ein Tier aus dem Tierschutz?							

ja

Nein

Haben Sie bereits Erfahrung mit dem gewünschten Tier/Rasse und dessen Geschlecht?		

ja

Nein

Kennen Sie sich mit den gängigen Impfungen für Katzen aus?					

ja

Nein

Haben Sie bereits einen Tierarzt?								ja

Nein

Wie gut schätzen Sie Ihre Erfahrung mit Katzen ein?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4. Sonstiges:
Haben Sie schon einmal ein Tier wieder abgegeben? Wenn ja, wohin und warum? _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Wo ist die Katze während ihres Urlaubes?____________________________________________________________________________
Sind Sie sich bewusst, dass die Katze evtl. am Anfang ein anormales Verhalten zeigen kann? 		

ja

Nein

bringt tragen? (Arzt,Futter etc.)								ja

Nein

Können Sie die künftigen Kosten die die Anschaffung einer Katze mit sich

In seltenen Fällen kommt die Katze mit unerkannten Gesundheitlichen Problemen,
Verletzungen, Narben (seelisch und körperlich). Wären das Abgabegründe für Sie? 			

ja

Nein

gelesen und verstanden? 									 ja

Nein

Wären Sie bereit längere Wegen in Kauf zu nehmen um die Katze abzuholen?			

Nein

Haben Sie auf unserer Homepage die Informationen über Mittelmeererkrankungen

ja

Wenn ja, wieviele km?___________________________

Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden?: ________________________________________________________

Sonstiges: (Hier haben Sie Platz, uns noch andere Infos, die Sie uns gerne mitteilen möchten, zu schreiben )
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Es besteht Einverständnis, dass diese Daten
zum Zweck einer Vor- bzw. Nachkontrolle an ehrenamtliche Mitarbeiter und Tierschutzberater des o.g. Vereins weitergegeben
werden. Mir ist bewusst, dass durch vorsätzlich falsche Angaben (Täuschung) zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können
und die sofortige Rückgabe des Tieres an den Tierschutzverein Streunerglück e.V. bewirkt wird.
Ja, ich stimme dem voll zu:

____________________________________		

______________________________________________

Ort,Datum					Unterschrift

Mit der Rücksendung dieser Vorauskunft erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern. Wir weisen darauf hin, dass der Zugriff auf
die von Ihnen angegebenen Daten nur zur Vermittlung unserer Tiere dient und diese nur dem Vermittler und der Platzkontrolle
zur Verfügung stehen. Eine Weiterleitung Ihrer Daten an außenstehende Dritte erfolgt nicht. Falls keine Vermittlungs zustande
kommt, werden Ihrer Daten gelöscht.

Bitte senden Sie diesen Auskunftsbogen an folgende Email Adresse zurück : kontakt@streunerglueck.de
Sie können den Bogen auch gerne ausdrucken und uns per Fax oder postalisch zukommen lassen:
Streunerglück e.V. | Lindwurmstraße 109 | 80337 München | Faxnummer: 089 / 307 476 030
Nachdem wir den ausgefüllten Bogen erhalten haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und abklären, ob das Tier
noch zur Vermittlung steht. Handelt es sich um ein Tier, das bereits in Deutschland ist, informieren wir die Pflegestelle, die sich dann
mit Ihnen in Verbindung setzt. Bitte haben Sie hier im Ablauf etwas Geduld. Es geht auf keinen Fall eine Anfrage unter bei uns, auch
wenn wir manchmal nicht direkt antworten können! Bitte fragen Sie auch gerne jederzeit unter kontakt@streunerglueck.de nach,
falls Sie noch keine Antwort bekommen haben. Ebenfalls bitten wir Sie, uns umgehend mitzuteilen, wenn Sie kein Interesse mehr
an dem Tier haben. Durch diese Mitteilung werden auch gleichzeitig Ihre Daten gelöscht.

Ihr „Streunerglück e.V. “ Team,
Stefanie Grabs, Andrea Wiegartner, Eileen Kolano, Tina Gutic-Stein, Katharina Krause-Reiss, Dr. Eric Krause
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