
                                                                                  
 

 

 
 

Vermittlungsfragebogen – Katzen 
 

Liebe Tierfreundin, Lieber Tierfreund, 
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Schützlingen.  

Für die Auskunft Ihrer Lebensumstände, bitten wir um Verständnis.  

 

Daten zur Katze: 

 

Name: ___________________________ 
 

□ Wohnungskatze | eingezäunter Balkon vorhanden? _____________________ 

□ Freigängerkatze | Katzenklappe/-treppe vorhanden?_____________________ 

 

Reserviert am/von:    __________________________ 
(Eintragung von Tierheim-Mitarbeiter) 
 
Vorkontrolle weitergeleitet am/an:   __________________________ 

(Eintragung von Tierheim-Mitarbeiter) 
 

Daten zum Interessent: 

 

Name:  __________________________  Telefon: __________________________ 

 

Straße:  __________________________  E-Mail:  __________________________ 

 

 

Wohnort: __________________________ 

 

 Ich wohne in:   □ Haus 

□ Wohnung ( Etage:___ ) 

 □ Eigentum 

□ Miete ( Einverständnis vom Vermieter liegt vor ) 

 

 



                                                                                  
 

 

 Über wie viel m^2 Wohnfläche verfügen Sie? 

 

_________________________________________ 

 Wie viele Personen leben im Haushalt und wie alt sind diese? 

 

__________________________________________  

 Leben Kinder im Haushalt? Wenn ja, wie alt sind diese? 

 

__________________________________________ 

 Sind alle Familienmitglieder mit der Katze einverstanden?  

 

__________________________________________ 

 Sind Allergien bekannt? 

 

__________________________________________ 

 Leben im Haushalt noch weitere Tiere?  

• Wenn ja, welche und wie alt sind diese? 

 

_____________________________________________________________ 

 

• Liegen Impfausweise mit gültigen Impfungen vor? 

 

_____________________________________________________________ 

  

 Haben Sie schon einmal ein Tier aus einer Tierschutzorganisation übernommen? 

 

__________________________________________ 

 Mussten Sie schon einmal ein Tier abgeben? Wenn ja, warum? 

 

__________________________________________ 

 Was wäre für Sie ein Abgabegrund? 

 

_________________________________________ 
 

 



                                                                                  
 

 

 Die Integrierung des Tieres in der Familie kann eventuell schwieriger sein als 

erwartet -sind Sie darauf eingestellt?  

 

_________________________________________ 

 Gibt es jemand in Ihrer Familie, der sich im Notfall (z.B. Krankheitsfall, Trennung, 

Tod) um die Katze kümmern würde? 

 

__________________________________________ 

 Wie lang muss die Katze täglich alleine bleiben? 

 

__________________________________________ 

 Wo ist der Hauptaufenthaltsort der Katze und wo der Schlafplatz?  

 

_________________________________________ 

 Sind anstehende Kosten für Futter, Tierarzt, etc. abgesichert? 

 

__________________________________________ 

 Wie weit ist die nächste stark befahrene Straße vom Haus entfernt?  

 

Circa ________ Meter 

 Rauchen Sie in der Wohnung/Haus? 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

 

Belehrung 

 

 

 

Das Tierheim hat mich darüber informiert, dass bei Katzen unvorhersehbare 

Verhaltensweisen auftreten können. Außerdem wurde ich über die 

Futterumstellung, den gesundheitlichen Zustand sowie Folgen von Stress durch den 

bevorstehenden Umzug aufgeklärt. 

 

 

Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass die Katze: 

 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Ich stimme hiermit zu, dass die Daten an ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte zur 

Durchführung von Vor- und/oder Nachkontrollen weitergegeben werden dürfen. 

Außerdem bestätige ich, dass durch falsche Angaben zivilrechtliche Konsequenzen 

entstehen können und es zur Auflösung des Schutzvertrages führen kann. 

Auch stimme ich durch meine Unterschrift der Datenschutzerklärung des 

Tierschutzvereins Rottweil u.U. e.V. zu. Diese ist auf www.tierschutzverein-

rottweil.de oder im Tierheim einzusehen. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Datum und Unterschrift  
 
 

 
 

http://www.tierschutzverein-rottweil.de/
http://www.tierschutzverein-rottweil.de/

