Fragebogen für Welpeninteressenten
Da wir auf unserer Homepage alle Informationen über uns offenlegen, erwarten wir von Ihnen
dasselbe. Bitte nehmen Sie sich daher, bevor Sie mit uns in Kontakt treten, die Zeit, diesen
Fragebogen auszufüllen. Der ausgefüllte Fragebogen wird später Bestandteil des Kaufvertrages sein
und muss in jedem Fall vor einem ersten Besuch bei uns ausgefüllt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Fragen ohnehin in einem ersten Gespräch stellen würden.
Die schriftliche Beantwortung dieser Fragen hilft uns nun dabei, die Ernsthaftigkeit der Anfragen im
Vorfeld zu sortieren.
Die Entscheidung, welcher Interessent einen Welpen bekommen wird, hängt nicht von der
Reihenfolge der eingehenden Anfragen ab, sondern von optimalen Haltungsbedingungen und
letztlich davon, ob wir uns (gegenseitig) sympathisch sind.
Es besteht auch nach Erstgespräch bzw. Besuch und Zusendung des Fragebogens kein Anspruch auf
den Kauf eines Welpen.

Ansprechpartner: Name/Adresse/Alter/Beruf

Bitte listen Sie alle Familienmitglieder auf, die unmittelbar mit dem Hund zusammenwohnen werden
(inkl. Altersangabe).

Hat ein Familienmitglied eine Tierhaarallergie? (Im Zweifel vorher testen lassen!)

Sind alle Familienmitglieder mit der Anschaffung des Hundes einverstanden?

Wer ist die Bezugsperson für den Hund?

Wo leben Sie? (Haus/Wohnung, Garten?)

Gehört Ihnen das Haus/die Wohnung? Oder wohnen Sie zur Miete? Wenn ja, ist der Vermieter mit
der Hundehaltung einverstanden (vorher abklären!)?
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Wie lange wohnen Sie schon dort?

Haben Sie einen eingezäunten Garten?

Was ist ihr Beruf? Sind Sie dafür außer Haus oder arbeiten Sie von zu Hause aus? Wie lange arbeiten
Sie täglich?

Wer wird sich um den Hund kümmern, wenn Sie nicht da sind? … wenn Sie im Urlaub sind?

Werden sich Ihre Lebensverhältnisse in absehbarer Zeit maßgeblich verändern (Umzug,
Schwangerschaft, Berufswechsel, etc.)?

Haben Sie noch weitere Haustiere? Wenn ja, welche? (Art, Rasse, Geschlecht, Alter,
kastriert/unkastriert)

Hatten Sie schon einmal einen Dobermann? Wenn ja, schreiben Sie hier bitte weitere Informationen
auf (Zucht? Alter? Todesursache?).

Hatten Sie schon einmal eine andere Hunderasse? Wenn ja, welche? Geben Sie bitte auch hier
weitere Informationen an (Zucht? Alter? Todesursache?).

Haben Sie einen festen Tierarzt?

Möchten Sie einen Rüden oder eine Hündin? Warum?
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Welche Wesenszüge sind Ihnen wichtig?

Warum haben Sie sich für die Rasse Dobermann entschieden?

Wie lange überlegen Sie sich schon, einen Dobermann zuzulegen?

Wie möchten Sie Ihren Hund ausbilden? Welche Schritte werden Sie hierzu unternehmen?

Wird der Hund im Zwinger oder im Haus leben?

Wie möchten Sie den Hund in Zukunft füttern?

Ist Ihnen bewusst, dass die Haltung eines großen Hundes mit erheblichen Mehrkosten für Sie
verbunden ist und dass es sinnvoll ist, entsprechende Versicherungen (Haftpflicht-, Kranken- bzw.
OP-Vers.) abzuschließen?

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden und warum haben Sie sich für uns entschieden?

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis: Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Wenn Sie keinen Welpen von
uns kaufen, wird dieser Fragebogen natürlich direkt gelöscht.
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