
Fragebogen Interesse an (verwilderter) "Draußenkatze"
Bitte nicht falsch verstehen. Die Fragen sind wirklich wichtig! Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir möchten uns sicher sein, dass es den von uns vermittelten Katzen zukünftig bei Ihnen gut geht
und dass Ihre "Wohnsituation" für diese speziellen Tiere geeignet ist. Die Bauernhofkatzen lebten
bisher in reiner Aussenhaltung ohne großartigen Menschenkontakt und sind daher größtenteils nicht
handzahm. Die Tiere müssen auch künftig hauptsächlich draußen gehalten werden. In geschlossenen
Räumen fühlen Sie sich auf Dauer nicht wohl.
Ob die Tiere mit der Zeit mehr Vertrauen zu Ihnen fassen, sich streicheln lassen oder ggf. sogar (teilweise) 
mit ins Haus möchten, können wir nicht sagen oder garantieren.

Für welche Draußenkatze(n) interessieren Sie sich?

Anzahl?

Ihr Name und Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Email

Telefon (Festnetz / Mobil)

Wann können wir Sie telefonisch erreichen?

Möchten Sie die Katze für sich?

Wenn nein, für wen? Ggf. Anschrift?

Wie ist Ihre Wohnsituation?
(bzw. die des zukünftigen Besitzers)
(z. B. Hofanwesen / Reitstall, großes Gartengrundstück
mit Nebengebäuden)
Falls Anschrift von Wohnadresse abweichend bitte angeben!

Gibt es Unterschlupfmöglichkeiten, wo die Katze
vor der Witterung Schutz findet, gefüttert werden 
und schlafen kann?

Wie ist die Verkehrslage an Ihrem Anwesen?
(Aussiedlerhof, Hauptstr., Nebenstr., verkehrsberuhigt)

Wohnen Sie im Eigentum oder zur Miete?
Falls zur Miete: ist in Ihrem Mietvertrag Tierhaltung
gestattet?

Ist in nächster Zeit ein Umzug geplant?

Gibt es eine Möglichkeit, die Katze(n) für 1-2 Wochen
in einem geschlossenen Raum einzusperren, um sie an
die neue Umgebung zu gewöhnen?



Was geschieht mit der Katze, wenn Sie in den
Urlaub gehen oder Ihnen etwas zustoßen würde?
Gibt es Personen, die die Fütterung übernehmen 
könnten?

Hatten Sie in der Vergangenheit bereits Katzen?
Wenn ja, sind/wurden diese
● weggelaufen oder verschwunden
● natürlich gestorben / überfahren
● vom Tierarzt eingeschläfert (wegen?)
● weggegeben (bitte Grund angeben)

Welche Tierarztkosten haben Sie eingeplant?
● Impfungen (falls Tier soweit händelbar)

● Behandlungen / Entwurmung
● Operationen (z.B. nach Unfall)

Leben bereits Tiere in Ihrem Haushalt /auf Ihrem
Anwesen?
Wenn ja, welche?
Falls Hunde, sind diese katzenverträglich?

Sonstige Anmerkungen:

Sind Sie mit der Speicherung Ihrer Daten 
einverstanden?

       Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen
 habe und diese akzeptiere.

https://www.tierhilfe-sw.de/impressum/datenschutzerklaerung/
https://www.tierhilfe-sw.de/impressum/datenschutzerklaerung/
https://www.tierhilfe-sw.de/impressum/datenschutzerklaerung/
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