4 Hufe im Glück e.V.

VORAUSKUNFT
Name: __________________________________________________________________________________________________________
Vorname: _____________________________________________________________ Geb.datum: ___________________________
Straße/Haus-Nr.: _________________________________________________________________________________________________
PLZ/Ort:

_______________________________________________________________________________________________________

Tel.:___________________________________________ Mobil: ____________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________________________________________________
Größe/Gewicht: __________________________________ Beruf: __________________________________________________________

Wer ist Ihr/e Tierarzt/ärztin? (Name, Adresse)
_________________________________________________________________________________________________________________
Ist es Ihr erstes eigenes Pferd?

ja

nein

Welche Erfahrungen haben Sie mit Pferden?
_________________________________________________________________________________________________________________
Über welche besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen Sie? (z.B. Reiterpass/ Ausbildung, wenn vorhanden)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Welchen Stellenwert hat ein Pferd für Sie? Bitte beschreiben Sie Ihre Verbindung dazu kurz.
_________________________________________________________________________________________________________________
Wie stellen Sie sich ein Zusammenleben mit ihrem Schützling vor?
_________________________________________________________________________________________________________________
Leben noch andere Tiere bei Ihnen? Wenn ja, welche? (Hunde, Hühner, Kühe, o.ä.)
_________________________________________________________________________________________________________________
Bitte bedenken Sie, dass bspw. Hund und Pferd eventuell keine Freundschaft schließen könnten...
Haben Sie schon einmal ein Tier wieder abgegeben? Wenn ja, wohin und warum?
_________________________________________________________________________________________________________________
ja

Sind Tierhaarallergien bei irgendeinem Familienmitglied bekannt?

nein

Ist Ihnen bewusst, dass das Tier ggf. eine längere Eingewöhnungsphase benötigt bzw. sich in der Unterbringung nicht
ja
nein
wohlfühlen könnte oder auch mit anderen Herdenmitgliedern nicht zurecht kommen könnte?
Haben Sie in ihrem Stall die Möglichkeit das Pferd umzustellen?
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ja

nein
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Wer versorgt das Tier, wenn Sie im Urlaub sind?
_____________________________________________________________________________________________________________
Wer versorgt das Tier im Krankheits- oder Todesfall?
_____________________________________________________________________________________________________________
Haben Sie schon mal über ein Tiertestament/Vermächtnis nachgedacht?

ja

nein (gerne informieren wir sie über das Thema)

_____________________________________________________________________________________________________________

Wie möchten Sie das Pferd gerne ausbilden? (Freizeit, Turnier, Western, Springen, Kutsche, etc.)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Unterbringung
Wie sieht die allgemeine Versorgung für das Pferd aus? Bitte beschreiben Sie Ihre Unterbringung mit dessen
Möglichkeiten kurz. (Offenstall/Laufstall/ Boxenhaltung/ Quarantänebereich etc.)
________________________________________________________________________________________________________________
Wie sieht es mit Auslaufmöglichkeiten/Paddock/Weide etc. aus? ______________________________________________________
Wie soll das Pferd im Sommer untergebracht werden?
________________________________________________________________________________________________________________
Wie soll es im Winter untergebracht werden?
_________________________________________________________________________________________________________________
Ist der Kontakt zu weiteren Pferden gewährleistet?

ja

nein

_________________________________________________________________________________________________________________
ja

Sind dort noch andere Tiere untergebracht? (Esel/Schafe/Kühe etc)

nein

_________________________________________________________________________________________________________________
Im Falle einer Boxenhaltung; Sind die Lichtverhältnisse artgerecht und
ist für ein gutes Raumklima bzw. Frischluft gesorgt?

ja

nein

_________________________________________________________________________________________________________________
Gibt es fließend Wasser und Strom an der Unterbringung?

ja

nein

_________________________________________________________________________________________________________________
Welche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen? (im Brandfall usw.)
_________________________________________________________________________________________________________________
Wenn Sie über eine Box verfügen, sollten folgende Mindestmaße zutreffen:
1) Die Deckenhöhe = 1,5 x Widerristhöhe (WH)
Beispiel: Das Fohlen wird schätzungsweise 1,60m Stockmaß erreichen.
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Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Es besteht Einverständnis, dass diese Daten
zum Zweck einer Vor- bzw. Nachkontrolle an ehrenamtliche Mitarbeiter und Tierschutzberater des o.g. Vereins weitergegeben
werden. Mir ist bewusst, dass durch vorsätzlich falsche Angaben (Täuschung) zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können
und die sofortige Rückgabe des Tieres an den Tierschutzverein Streunerglück e.V. bewirkt wird.
Ja, ich stimme dem voll zu:

____________________________________		

______________________________________________

Ort,Datum					Unterschrift

Mit der Rücksendung dieser Vorauskunft erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern. Wir weisen darauf hin, dass der Zugriff auf
die von Ihnen angegebenen Daten nur zur Vermittlung unserer Tiere dient und diese nur dem Vermittler und der Platzkontrolle
zur Verfügung stehen. Eine Weiterleitung Ihrer Daten an außenstehende Dritte erfolgt nicht. Falls keine Vermittlungs zustande
kommt, werden Ihrer Daten gelöscht.

Bitte senden Sie diesen Auskunftsbogen an folgende Email Adresse zurück : info@4hufeimglueck.de
Sie können den Bogen auch gerne ausdrucken und uns per Fax oder postalisch zukommen lassen:
4 Hufe im Glück e.V. Wellingsbüttler Weg 114, 22391 Hamburg. Oder per Fax an folgende Nummer: 040 / 27 64 98
Nachdem wir den ausgefüllten Bogen erhalten haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und abklären, ob das Tier
noch zur Vermittlung steht. Handelt es sich um ein Tier, das bereits in Deutschland ist, informieren wir die Pflegestelle, die sich
dann mit Ihnen in Verbindung setzt. Bitte haben Sie hier im Ablauf etwas Geduld. Es geht auf keinen Fall eine Anfrage unter bei uns,
auch wenn wir manchmal nicht direkt antworten können! Bitte fragen Sie auch gerne jederzeit unter info@4hufeimglueck.de nach,
falls Sie noch keine Antwort bekommen haben. Ebenfalls bitten wir Sie, uns umgehend mitzuteilen, wenn Sie kein Interesse mehr
an dem Tier haben. Durch diese Mitteilung werden auch gleichzeitig Ihre Daten gelöscht.
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