VERMITTLUNGSFORMULAR

Vermittlungsformular
Uns ist es ein großes Anliegen das beste Für-Immer-Zuhause für jede unserer Katzen zu
finden. Um aber auch Ihnen die richtige Katze vorschlagen zu können, befüllen Sie bitte
das folgende Formular wahrheitsgemäß. – Sie erleichtern uns damit die Kommunikation.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonnummer und/oder Email-Adresse korrekt sind, damit
wir Sie umgehend kontaktieren können. (Selbstverständlich werden Ihre Daten von uns
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.)

Interessentendaten
☐ Frau

☐

Herr

Name: ________________________________

Wohnort: _______________________________

Telefon: _______________________________

E-Mail: _________________________________

Geboren am: __________________________
Ab wann möchten/könnten Sie die Katze(n) übernehmen: __________________________

Ich interessiere mich für folgende Katzeneigenschaften
☐

Katze

☐

Katzenpärchen

☐

männlich

☐

weiblich

☐

☐

jung

☐

ausgewachsen (ca. 1
Jahr)

☐

☐

für reine
Wohnungshaltung

☐

mit Zugang ins Freie

☐

nur für Draußen

☐

darf gerne sehr
aufgeweckt/verspielt sein

☐

verschmust

☐

eher gemütlich

☐

für Kinder geeignet

☐

ich habe bereits Erfahrung in der Haltung von Katzen und komme auch klar mit ängstlichen/
schüchternen Katzen, die Zeit brauchen
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Geschlecht egal
darf gerne älter sein:
_____________
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☐

mit pflegebedürftigen (verunfallte Katzen mit körperlicher Beeinträchtigung, die
Medikamente brauchen).

☐

getigert

☐

gefleckt

☐

dreifärbig

☐

egal

☐

Auf keinen Fall:

☐

einfärbig

Meine Wohnsituation
☐

☐

☐

Ich lebe in einer Wohnung mit ca. __________ m2
☐

ohne Balkon

☐

in der Miet-Wohnung ist Haustierhaltung erlaubt.

☐

Bzw. kümmere ich mich um eine diesbzgl. Erlaubnis.

☐

ich bin bereit den Balkon katzensicher zu machen sowie
meine Fenster mit Kippfensterschutz zu versehen.

Ich lebe in einem Haus

☐

ohne Garten

☐

mit Garten/sonstiger
Grünfläche

in der Nähe einer stark

☐

Randgebiet/verkehrsber
uhigt

☐

Siedlungs-/Wohnstraße

befahrenen (Haupt-)Straße

☐

mit Balkon

☐

meine Nachbarn sind tierfreundlich/haben selbst Tiere

☐

in unmittelbarer Nähe gab es keine Fälle von mysteriösem Verschwinden von Tieren,
misshandelten Tieren

☐

In meinem Haushalt leben _________ Kinder,
im Alter von:
Katzen

☐

mein Haustier ist Katzen gewöhnt
und verträglich

☐

☐

mein Haustier ist kürzlich verstorben.

Wann:
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Hunde

Sonstiges:

☐

☐

☐

wäre der erste Zusammenführungsversuch
Ursache:
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Ich erkläre hiermit, dass
☐

ich bereit bin, das Tier kastrieren zu lassen und auch für sonstige Behandlungen den Tierarzt
aufzusuchen…

☐

ich weiß, dass mein Haustier Geld kostet: Futter, Streu, Impfungen, regelmäßige
Entwurmungen, sonstige Parasitenbehandlung, Verletzungen, Erkrankungen udgl.

☐

ich weiß, dass mein Haustier 15 Jahre und älter werden kann und ich bin bereit, ihm/ihr einen
Lebensplatz zu geben und bei Änderungen meiner Lebensumstände (Wohnungswechsel,
Beendigung/Beginn einer Partnerschaft, Kinderwunsch) das Tier in mein „neues“ Leben zu
integrieren.

☐

ich im Fall von Urlaub, Krankenhausaufenthalt udgl. eine vernünftige Tierversorgung
gewährleisten werde.

☐

bei den Personen in meinem Haushalt keine Katzenhaar- oder sonstige Tierallergie bekannt
ist.

☐

ich mich an das Tiereck wenden werde, sollte ich mich irgendwann von meinem vom Tiereck
übernommenen Tier trennen müssen, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

☐

ich die vorstehend angeführten Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe.
Was ich noch mitteilen möchte:
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