Tierschutzverein
Galgo-Friends e.V.
Timmerbrinksweg 61
45896 Gelsenkirchen
Vereins-Registernummer: VR1742
Bankverbindung:
IBAN: DE31 4226 0001 1100 8251 00
BIC: GENODEM1GBU

VORAUSKUNFT

TSV

e.V.

Bitte fühlen Sie sich nicht durch unsere Fragen verletzt. Uns liegt viel daran, dass unsere
Schützlinge ein Zuhause bekommen, welches zu Ihnen passt (und umgekehrt) um ihnen
damit einen optimalen Start in ein neues Leben zu ermöglichen.
Daten des Hundes
Für welchen Hund interessieren Sie sich?
Warum haben Sie diesen Hund
ausgewählt?
Haben Sie sich über die rassespezifischen
Merkmale informiert (Jagdtrieb, Aktivität,
etc.)?
Persönliche Daten der Interessenten
Name, Vorname
Telefon
Mobil
Email
Straße
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Beruf
Beruf des Partners
Wohnsituation
Seit wann wohnen Sie hier?
Ist in naher Zukunft ein Umzug geplant?

ja (

)

nein (

)

Umgebung (Stadt, Innenstadt, Land etc.)
Sie wohnen in einer

Wohnung (

Ist Ihr Hausherr bzw. die Eigentümergemeinschaft mit einer Tierhaltung
einverstanden?

ja (

)

)

Etage: (
nein (

muss geklärt werden (

)

)
)

Haus (

)

Falls Garten vorhanden, wie hoch ist
dieser eingezäunt?
Wie viel qm hat der Garten?
Vorstellungen/Erfahrung/Umfeld
Anzahl der Personen im Haushalt

( ), davon Kinder* ( ), Alter:

Sind alle Familienmitglieder mit dem Tier
einverstanden?

Ja ( )

Welche und wie viele Tiere leben in Ihrem
Haushalt?

keine ( )
Rüde ( ), Anzahl ( ), Alter:
Hündin ( ), Anzahl ( ), Alter:
Katze ( ), Anzahl ( ), Alter:
Kater ( ), Anzahl ( ), Alter:
Nager ( ), Anzahl ( ), Alter:
sonstige ( ), Anzahl ( ), Alter:

* Falls Sie Kinder unter 12 Jahren haben, ist Ihnen
bewusst, das manche Hunde zum gröberen Spiel
neigen, in Ruhezeiten und auf Schlafplätzen nicht
gestört werden und Kind und Hund nicht alleine
gelassen werden dürfen?

nein ( )

, Art:

Falls Sie bereits einen Hund haben, so
beschreiben Sie bitte kurz dessen Wesen/
Charakter:
Wo soll das Tier ständig untergebracht
werden?

Wohnung (
Zwinger (

)
)

Haus (

)

Garten (

sonstige:

Wie viele Stunden müsste das Tier täglich
alleine bleiben?
Können Sie ausreichend Geduld, Zeit und
Verständnis für die Eingewöhnungsphase
des Hundes aufbringen und wollen Sie
dies auch? (z.B. Stubenreinheit, Ängstlichkeit, Unsicherheit etc.).
Bestünde die Möglichkeit zu ausreichendem Kontakt mit Artgenossen?
Sind Sie viel unterwegs, bieten dem Hund
viel Abwechslung, viele neue Situationen?
Oder sind sie eher beständig und
vermitteln dem Hund Ruhe und
Geborgenheit im gewohnten Umfeld?
Finanzielle Situation
Sind Ihre finanziellen Mittel ausreichend,
um laufende, aber evtl. auch außergewöhnliche Kosten (Operation etc.) tragen
zu können?

ja ( )

nein ( )

)

Ist Ihnen bewusst, dass anfänglich
erhöhte Tierarztkosten auf Sie zukommen
können, bedingt durch Umzugsstress,
Klimawechsel, Futterumstellung?
Allgemeines
Wären Sie bereit längere Wege in Kauf
zunehmen, um ihr evtl. neues Familienmitglied kennen zu lernen?

Wenn ja – wie weit (km)?

Haben Sie schon eine Vorstellung, wer
den Hund im Urlaub / Krankheitsfall
betreut?
Haben Sie sich bei Ihrer Stadt/Gemeinde
bereits über die Höhe der zu zahlenden
Hundesteuer informiert?
Was darf ein Hund bei Ihnen nicht?
(Couch, Bett etc.)

Haben Sie daran gedacht, dass IHR Hund
15 oder 16 Jahre alt werden kann und
dies bei Ihrer Lebensplanung
berücksichtigt?

ja ( )

nein ( )

Haben Sie die Möglichkeit, sich ein paar
Tage frei zu nehmen, um Ihren neuen
Familienmitglied die Eingewöhnung zu
erleichtern?

ja ( )

nein ( )

Sind Sie mit einem Vorbesuch einverstanden?

ja ( )

nein ( )

Beschreiben Sie kurz in eigenen Worten, wie Sie sich Ihren zukünftigen Begleiter vorstellen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wie sind Sie auf den TSV Galgo-Friends e.V. aufmerksam geworden?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Datum (maschinell erstelltes Dokument, auch ohne Unterschrift gültig)
Mit der Rücksendung dieser Vorauskunft erlauben Sie uns, ihre Daten zu speichern.

Datenschutz
Wenn Sie uns per Mail Anfragen oder den Fragebogen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Fragebogen inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten
werden ausschließlich für die Verarbeitung der Anfrage verwendet.
Wir haften nicht für Fehler, die bei der Kommunikation per E-Mail bzw. bei der
Datenübermittlung im Internet auftreten können.
Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die
gespeicherten Daten erhalten Sie auf Anfrage gerne von dem TSV Galgo-Friends e.V.
Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und der Nutzung der
Daten zu obengenannten Zweck zustimme.

Ort / Datum

Unterschrift

________________________

___________________

