
 

 

 
Tierpflegenest Backnang e. V. 

 Stadtrain 1 
71522 Backnang 
Tel. 07191/85329 

Internet: www.tierpflegenest.de 
E-Mail Petra.Conrad@web.de 

 
 

 
Tiername: __________________________  Rasse: __________________________________   
 
Alter: ______________  Geschlecht:    Männlich �        Weiblich �                           Kastriert � 
 

 

S e l b s t a u s k u n f t  

 
Angaben zum zukünftigen Halter des Tieres: 
 
Name, Vorname: _____________________________________ Geb. Datum: ______________ 
 
Straße u. Haus-Nr.: ____________________________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort / Ortsteil: ________________________________________________________ 
 
Vorwahl/Telefon: _____________________________________ Fam. Stand: ______________ 
 
Staatsangehörigkeit: _______________________ Beruf: ______________________________ 
 
 
Bitte beantworten Sie uns folgende Fragen: 
 
1. Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? 

 
Zeitung �      Internet �      Bekannte �   Sonstiges: _____________________________ 

 
2. Ich werde bei Übernahme persönlicher Halter des Tieres:  ja �    nein � 
 
3. Haben Sie schon ein Tier?    nein �    ja �, welches: _______________________________ 

  
Wenn nein, hatten Sie früher schon einmal ein Tier? 

 
  nein �      ja �, Tierart: _____________________________ von _________ bis _________ 
 
  Wenn ja, warum nicht mehr? __________________________________________________ 
 
4. Mitglied eines Tierschutzvereines?   nein �    ja �, welcher: _________________________ 
 
5. Art der Haltung: 
 Hund: Fam. Hund �  Wachhund � Zwingerhund � nur im Haus � 
 Katze: Freigänger �  Hauskatze � 
 
6. Ort der Haltung:    
 Obige Adresse:    ja �   nein �, wo dann: _______________________________________ 
 
  Ist eigener Garten vorhanden:     nein �     ja �, wie groß: __________________________ 
 
 ... direkt am Haus?  nein �   ja �     ... eingezäunt?  nein �   ja �, wie hoch: _________ 
 



 

 

7. Wo hat das Tier seinen Schlafplatz bei Nacht, wenn der Halter ... 
  
... zuhause ist: _______________________  ... abwesend ist: _______________________ 

 
8. Betreuung des Tieres 
 
 Wer versorgt das Tier im Urlaub?  ______________________________________________ 
 
 Wer bei Erkrankung des Halters? ______________________________________________ 
 
9. Wie oft am Tag haben Sie Zeit zum Spazierengehen: __________  wie lange: ___________ 
 
10. In welchem Stockwerk wohnen Sie: _____________  Anzahl Treppenstufen: ___________ 
 
11. Von wann bis wann sind Sie berufstätig/außer Haus:   ______________________________ 
 
12. Befinden sich Kinder in der Familie:   � nein    � ja, wie alt: _________________________ 
 
13. Einverständnis zur Tierhaltung 
 
 Eigenes Haus  � Mietshaus  � Eigentumswohnung  � Mietwohnung  � 
 
 Liegt Ihnen eine schriftliche Genehmigung für Tierhaltung vor?     ja �   nein � 
 Falls nein muss diese beantragt werden (z.B. über Hausverwaltung). 
 
 Einverständnis sämtlicher Mitglieder der Familie vorhanden?     ja �   nein � 
 
 Sind die Hausmitbewohner einverstanden?  ja �   nein � 
 
 Sind Ihre Nachbarn einverstanden?     ja �   nein � 
 
14. Ziehen Sie in nächster Zeit um?      nein �     ja �, wann: __________________________ 
  
 Wenn ja wohin: ____________________________________________________________ 
 
 
Besondere Vermerke:   
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Diese Angaben sind Bestandteil eines späteren Abgabevertrages. 
 
 
Ort, Datum: __________________________________________________________________  
 
 
Unterschrift: ___________________________________ 
 
 
 
 
Tierpflegenest Backnang e. V., Stadtrain 1, 71522 Backnang, Tel. 07191/85329 
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Internet: www.tierpflegenest.de                 Spenden sind steuerlich abzugsfähig! 
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