Fragenbogen für Welpenintressenten

Datum:

Name:

Telefon:

Adresse:

Handy:

Email:

Wie sind sie auf uns, als Züchter, gekommen?

Warum möchten Sie einen Entlebucher Sennenhund?

Was wissen Sie schon über diese Rasse? (Wir geben gerne weiter Auskunft)

Hatten Sie schon einen oder mehrere Hunde? (Welche Rasse/n?)

Wie groß ist Ihre Familie?

Wenn Sie Kinder im Hause haben, wie alt sind diese?

Wie sind Ihre Wohnverhältnisse?

Müssen Sie einen Vermieter befragen - zwecks Tierhaltung?

Wer sorgt verantwortlich für den Hund?

Möchten sie einen Rüden, eine Hündin oder ist das noch offen? (Wir beraten gerne)

Möchten Sie züchten?

Was machen Sie beruflich?

Wie lange bliebe der Hund täglich alleine im Haus?

Wo wird der Hund am Tage wohnen?

Wo soll der Hund schlafen?

Werden Sie eine Welpengruppe/Hundeschule besuchen oder Hundesport betreiben?

Sind Sie bereit, den Hund ca. nach einem Jahr die Hüfte unter Sedierung zu röntgen?

Wie groß ist Ihr Zwinger?

Wie teuer ist in Ihrem Bereich die Hundesteuer?

Wie weit ist die nächste oder Ihre gewünschte Hundeschule entfernt?

Können Sie persönlich kommen und den Welpen mehrmals besuchen?

Sind Sie sich im Klaren darüber, dass ein Hund keine Ware ist?

Trotz aller Sorgfalt bei der Zucht können wir nicht garantieren, dass sich nicht später irgendwelche
Krankheiten einstellen oder der Hund Eigenschaften entwickelt, die unerwünscht sind. Wollen und
möchten Sie das Risiko tragen?

Sind Sie bereit ca. etwa 10 – 15 Jahre, für einen unserer Hunde, Ihre bisherigen Lebensabläufe zu
ändern und an die Bedürfnisse des Hundes anzupassen?

Sind Sie bereit auch einen alten Hund ein tolles ihm entsprechendes Leben anzubieten?

Sind Sie bereit, die für uns als Züchter und für die Gesundheit des Hundes, die wichtigste
Untersuchung eines Entlebucher Sennenhund durchzuführen? (Wir informieren gerne.)

Wo verbleibt der Hund, wenn Sie in den wohlverdienten Urlaub fahren?

Wie transportieren Sie Ihren Hund zu Hundeschule etc.?
Müssen Sie in Ihrem Wohnbereich, zur Haltung eines Hundes eine Hundeführerscheinprüfung oder
Ähnliches erwerben/ ablegen?

Falls sie einen Garten haben, haben Sie schon überlegt, ob Sie diesen einzäunen möchten?

Kümmern Sie sich noch verantwortungsvoll um weitere Tiere in Ihrem Hause?

Wir bitten um Beantwortung aller Fragen und Ihr Verständnis dafür, dass wir unsere kleinen Welpen
verantwortungsvoll vermitteln möchten und dazu ist dieser Fragebogen, für uns, als erster Schritt
hilfreich. Gerne telefonieren wir nach Eingang des Fragebogens mit Ihnen, um Ihnen weitere Fragen
beantworten zu können und uns eine weitere Gelegenheit zu geben, Sie besser kennenzulernen.

Mit lieben Grüßen ut de Entlebucher Kinnerstuuv
Ursula und Rolf Gaspers

