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Bitte speichern Sie dieses Formular auf Ihrem PC ab , füllen Sie es aus und speichern
nochmals unter neuem Namen. Anschließend können Sie das Formular als e-mail-Anhang
versenden.

SELBSTAUSKUNFT ADOPTION
Um Verzögerungen zu vermeiden, senden Sie bitte dieses Formular vollständig
und so genau wie möglich ausgefüllt an uns zurück - Vielen Dank !
Senden Sie bitte per e-mail an: podenco-help-filato@gmx.com
Wir freuen uns, dass Sie einen Podenco adoptieren möchten. Uns liegt viel daran, dass jeder unserer Schützlinge ein Zuhause findet,
das zu ihm passt. Gleichzeitig soll Ihr neuer Hund auch zu Ihnen und zu Ihrem Leben passen. Deshalb haben wir einige Fragen an Sie.
Bitte fühlen Sie sich nicht durch unsere Fragen verletzt – wir wollen nur sicherstellen, dass Hund und Mensch auf Dauer
zueinander passen und Ihnen einige Dinge ins Bewusstsein rufen, die Sie unbedingt wissen und bedenken sollten.

Ich interessiere mich für (Hundename)
Ihr Vorname/Name:
Strasse
PLZ/Ort
Alter
Telefon: Festnetz/Mobil
E-mail
Familienstand

1. Haushalt / Familie
Anzahl Erwachsene/Alter
Anzahl Kinder/Alter
Auto vorhanden
Sind Sie berufstätig? Wenn ja, Voll- oder Teilzeit?

Falls Sie Vollzeit arbeiten, wie ist Ihr Podenco in der
Zeit untergebracht? Bitte wählen

Ich regele das ganz anders und zwar

Er bleibt alleine Zuhause
Ich nehme ihn mit ins Büro
Ich bringe ihn in eine Hundetagesstätte
Ich engagiere einen privaten Hundesitter
Es gibt mehrere dieser Möglichkeiten für seine Betreuung zu sorgen
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Ist Ihr Partner/Mitbewohner berufstätig?
Wenn ja, in welchem Zeitraum
Sind alle Familienmitglieder einverstanden mit der Aufnahme
eines Podencos ?
Wer wird sich hauptsächlich um den Hund kümmern?
Ist sichergestellt, dass weder Sie noch ein anderes Mitglied
Ihrer Familie an einer Tierhaar-Allergie leidet?
Wissen Sie zum jetzigen Zeitpunkt von gesundheitlichen oder
anderen Beeinträchtigungen bei sich selbst oder innerhalb
Ihrer Familie, die die Hundehaltung auf Sicht des Hundelebens
erschweren oder evtl. unmöglich machen könnten ?

2. Heim
Haus oder Wohnung
Falls Wohnung- Wohnungsgröße (m2)
Ebenerdig oder welche Etage
Garten vorhanden ?
Wenn ja - wie groß ist der Garten (m2)?
Ist der Garten sicher eingezäunt ? Zaunhöhe (m)
Falls Ihr Garten Sicherheitslücken aufweist, sind Sie bereit,
dem Hund zuliebe in mehr Sicherheit vor dem Entlaufen/
Ausbrechen zu investieren ?
Bewohnen Sie Eigentum oder wohnen Sie zur Miete
Falls Miete: Liegt eine Einverständniserklärung des
Vermieters für Hundehaltung vor?
Wohnen Sie an einer stark befahrenen Straße?
In welcher Umgebung? Stadtmitte/Stadtrand/Ländlich
3. Im Haushalt lebende Tiere
Hund/e (Geschlecht, Alter, Rasse, kastriert ja/nein)
Beschreiben Sie bitte Ihren Hund/Ihre Hunde kurz

Katze (Geschlecht, kastriert ja/nein)
Kleintiere
Andere (welche)
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4. Selbstauskunft
Warum interessieren Sie sich ausgerechnet für diesen Hund?
Nach welchen Kriterien haben Sie den Hund ausgewählt?

Wenn Sie bereits einen oder mehrere Hunde haben: Warum
glauben Sie, würde dieser Hund besonders gut in Ihr Rudel
passen?

Falls Sie noch keinen Podenco hatten oder haben : Wären Sie
bereit , sich vorab bei anderen Podencohaltern zu informieren
und diese besonderen Hunde „live“ zu erleben?
Oder haben Sie sich bereits informiert - wenn ja wie oder wo ?
Mit welchen Hunderassen haben Sie nennenswerte
Erfahrungen?
Warum möchten Sie gerade einen Podenco und
nicht eine andere Rasse? Was zeichnet diese Rasse
Ihrer Meinung nach vor allem aus, ggf. auch im
Vergleich mit anderen Windhundrassen?

Wie planen Sie, dem voraussichtlich vorhandenen Jagdtrieb
künftig zu begegnen ? Wo und wie soll der Hund seinen
Jagdtrieb ausleben ? Würden Sie ihm Alternativen bieten
können (z.B. Nasenarbeit , Mantrailing o.a.), wenn Sie
bemerken, dass Ihr Podenco nicht ausgelastet ist?
Können Sie damit leben, evtl. einen Hund zu haben, den
Sie ohne langes und intensives Training vielleicht NIE
von der Leine lassen können?
Wie stellen Sie sich den Ablauf eines “Alltags” mit
einem Podenco vor?
Wie möchten Sie den Laufdrang des Podencos zufrieden
stellen? Haben Sie die Möglichkeit, ihn auf gesichertem,
ausreichend großem Gelände mit anderen Hunden toben zu
lassen?
Sind Sie notfalls bereit, auch längere Autostrecken in
Kauf zu nehmen, um Ihrem Podenco in wildarmen oder
wildfreien Gebiet Freilauf zu ermöglichen?
Wie stellen Sie sich die Ausbildung des Podencos vor?
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Wie lange müsste Ihr Podenco regelmäßig alleine
bleiben können? Wo hält er sich in dieser Zeit auf?
Wo soll Ihr Podenco schlafen?
Würde der Hund im Zwinger gehalten?
Wie/womit werden Sie den Hund ernähren?
Wer betreut den Hund, wenn Sie in Urlaub fahren möchten
oder krank werden?
Sollte der Hund krank werden: Wie weit ist Ihr Tierarzt entfernt
und bis zu welcher Summe sind Sie bereit für Ihren Hund
auszugeben?
Einige unserer Podencos sind nicht leinenführig, kennen keine
Kommandos, sind das Leben im Haus nicht gewohnt, nicht
stubenrein oder ängstlich. Haben Sie ausreichend Geduld und
Zeit für die Eingewöhnungsphase des Hundes, auch wenn diese
länger ausfällt, als Sie ursprünglich erwartet hätten?
Haben Sie die Möglichkeit, sich ein paar Tage frei zu nehmen,
wenn der Hund kommt, um ihm die Eingewöhnung zu
erleichtern?
Ist Ihnen bewusst , dass bedingt durch Umzugsstress
Klimawechsel - Futterumstellung
u .a. zunächst erhöhte
Tierarztkosten auf Sie zukommen könnten?
Die Kosten für einen Hund sind nicht unerheblich, Futter,
Hundesteuer, Haftpflichtversicherung, etc., aber auch
außergewöhnliche Kosten (Operation etc.). Ist Ihnen das
bewusst?
Wie hoch schätzen Sie die jährlich anfallenden Tierarztkosten
(incl. Schutzimpfungen, Entwurmung, Zahnreinigung, kleinere
Verletzungen)?:
Für die Haltung größerer Podencorassen benötigen Sie in
einigen Bundesländern einen Sachkundenachweis. Haben Sie
diesen bereits oder haben Sie sich darüber schon informiert?
Sind Sie bereit, den Hund im entsprechenden Alter kastrieren
zu lassen, falls er es noch nicht ist?
Haben Sie bedacht, dass Ihr Hund 15 oder 16 Jahre alt
werden kann und dies auch langfristig bei Ihrer Lebensplanung mit berücksichtigt?
Ist Ihnen bewusst, dass ein alter Hund, auch wenn er sonst
soweit gesund ist, Altersproblemchen bekommt?
Dass er z.B. wieder öfter raus muss? Vielleicht nicht mehr
Treppen steigen kann? Nicht mehr allein ins Auto kommt?
Zuweilen orientierungslos sein kann und Ihre Hilfe braucht?
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Hatten Sie schon einmal ein Tier aus einem Tierheim bzw. von
welchem Tierschutzverein? Wenn ja, aus welchem?
Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner, den wir als
Referenz heranziehen können.

Haben Sie schon mal ein Tier wieder abgegeben?
Wenn ja, warum?

In seltenen Fällen kommt der Hund mit unerkannten
gesundheitlichen Problemen, Verletzungen, Narben (seelisch
und körperlich), wäre dies für Sie ein Abgabegrund?
Ab wann können oder möchten Sie den Hund
aufnehmen?
Unter welchen Umständen würden Sie sich von einem Hund
wieder trennen wollen? Bitte bedenken Sie dabei vor allem
Punkte wie Unverträglichkeit mit anderen Hunden, Allein
bleiben, Allergien, eigene Krankheit, Scheidung, Beißen oder
Schnappen nach Kindern/Erwachsenen, Zerstörung
von Sachgegenständen o.a.
Sie haben es geschafft - Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, liegt Ihnen die Adoption eines Podencos wirklich am Herzen.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Beantwortung unserer vielen Fragen genommen haben!
Falls Sie uns darüber hinaus etwas mitteilen möchten oder noch Fragen haben, steht Ihnen jetzt Platz für Ergänzungen zur Verfügung

Datenschutz-Hinweis:
Mit Absenden einer E-Mail, des ausgefüllten Fragebogens sowie mit einer Unterschrift unserer Verträge willigt der Absender/Unterzeichner ein, dass Podencos Help Filato sämtliche Daten hierüber speichert. Unabhängig davon
wird Podencos Help Filato auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen oder unseriösen Verhaltens an andere Tierschutzorganisationen übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen,
soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreit der Absender/Unterzeichner Podencos Help Filato durch das Senden der jeweiligen Dokumente oder durch seine Unterschrift unter den
Verträgen vom Datenschutzgeheimnis. Podencos Help Filato speichert und übermittelt die Daten an ihre Tierschutzpartner, um diesen Informationen zur Beurteilung der VertrauenswürdigkeitSeriosität von natürlichen
Personen oder juristischen Personen zu geben. Tierschutzpartner von Podencos Help Filato sind vor allem Tierschutzorganisationen in Europa. Podencos Help Filato stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein
berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Der Absender/Unterzeichner kann jederzeit Auskunft bei Podencos Help Filato über die ihn betreffenden, gespeicherten Daten erhalten und sein
Einverständnis widerrufen.

