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Abfrage Vorkontrolle 

Vorname       

Nachname       

Meldeadresse  

(Wohnort des Tieres):  

Straße, Hausnummer, 

PLZ, Ort 

      

Telefon 
      

Mobil 
      

Email 
      

Alter 
      

Beruf 
      

Wohnsituation (Wohnung, 
Wohnung mit Garten, Haus, Haus 
mit Garten, Bauernhof) 

      

Eigentum/Miete 
      

Wie groß in m²/ Anzahl Räume 
      

Falls Wohnungshaltung:  

Etage 
      

Gibt es einen Balkon? 
      

Katzensicher vernetzter Balkon? 
      

Liegt eine Tierhaltegenehmigung 
vom Vermieter vor? Für wie viele 
Tiere? 

      

  

http://www.canarigatos.de/
mailto:info@canarigatos.de
http://www.facebook.com/hildeskatzen
http://www.facebook.com/hildeskatzen
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Falls Freigang:  

Umgebung (ländlich, Innenstadt, 
oder Wohnviertel 

      

Wie weit liegt die nächstgelegene 
befahrene Straße entfernt? 

      

Wie weit liegt eine stark bzw. 
schnell befahrene Straße entfernt? 

      

Haben Sie Erfahrung mit 
Freigängerkatzen? 

      

Schildern Sie bitte Ihre 
Gewohnheiten bzgl. Katzen im 
Freigang (Katzenklappe? Wann 
dürfen sie raus/rein? Sind Ihre 
Katzen nachts im Haus? 

      

Ist ihr Garten ausbruchsicher 
eingezäunt? 

      

Gibt es in direkter Nachbarschaft 
Hunde? 

      

Stellen diese Hunde eine Gefahr 
für die Katze dar? 

      

Wurde bei Ihnen oder in der 
näheren Umgebung schon einmal 
eine Katze überfahren? 

      

Allgemein  

Gibt es Tabuzonen in der 
Wohnung/Haus, die die Katze 
nicht betreten darf? Wenn ja, 
warum? 

      

Ist in naher Zukunft ein Umzug 
geplant? 

      

Anzahl der Familienmitglieder und 
Alter 

      

Gibt es Tierallergien in Ihrer 
Familie? Wurden sie bereits 
getestet? 

      

Sind alle im Haushalt lebenden 
Personen mit der Anschaffung 
einer Katze einverstanden? 
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Haben Sie Erfahrung mit Tieren? 
(Ja, nein, Anfänger, langjährige 
Erfahrung – mit welchen Tieren?) 

      

Sind noch andere Tiere 
vorhanden? Falls ja, wie viele, 
welche, Alter, Geschlecht, 
kastriert, event. Krankheiten? 

      

Wann waren die letzten 
Impfungen? 

      

Mussten sie schon einmal ein Tier 
abgeben? 

      

Mussten sie schon einmal ein Tier 
einschläfern lassen? Wenn ja 
warum? 

      

Haben sie einen Tierarzt Ihres 
Vertrauens? Falls ja bitte Name 
und Anschrift 

      

Wie viele Stunden am Tag wäre 
die Katze ohne 
Betreuungsperson? 

      

Wer versorgt die Katze wenn Sie 
Urlaub machen? 

      

Wer versorgt die Katze bei einem 
längeren Krankenhausaufenthalt? 

      

Was passiert mit der Katze bei 
event. Änderung der 
Familienverhältnisse (Trennung, 
Geburt eines Kindes, Todesfall) 

      

Macht es Ihnen etwas aus, 
Erbrochenes oder Durchfall 
aufzuwischen? 

      

Können Sie zweimal tgl. die 
Katzentoilette säubern? 

      

Können Sie Kratzspuren an 
Möbeln und Katzenhaare und 
Katzenstreu auf der Couch oder im 
Bett tolerieren? 

      

Macht es Ihnen etwas aus, wenn 
die Katze etwas umwirft? 
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Können Sie sich einige Tage frei 
nehmen wenn ihr neues 
Familienmitglied einzieht? 

      

Wie weit würden Sie für Ihre Katze 
fahren um sie abzuholen? 

      

Falls andere Tiere bereits bei 
Ihnen leben, kann das neue 
Familienmitglied anfangs sicher 
separiert werden um eine 
langsame Eingewöhnung zu 
gewährleisten? 

      

Haben Sie schon einmal Katzen 
zusammengeführt? Wenn ja, wie 
sind sie vorgegangen? 

Falls nein, haben Sie sich in der 
Fachliteratur darüber informiert? 

      

Die Integration in die Familie kann 
evtl. schwieriger werden als 
erwartet. Sind Sie auch darauf 
eingestellt und wissen, dass Ihr 
neuer Hausgenosse seine Zeit 
braucht? Gerade Tiere aus dem 
Tierschutz, mit zum Teil schon 
negativen Erfahrungen können 
etwas länger brauchen bis sie 
Vertrauen fassen. 

      

Wissen Sie, dass eine Katze 20 
Jahre alt werden kann? 

      

Haben Sie die Unterhaltskosten 
berücksichtigt? Wie viel haben Sie 
für Futter, Streu, Bettchen, 
Spielzeug monatlich eingeplant? 

      

Sind Sie in der Lage sowohl 
finanziell wie auch organisatorisch, 
die Katze regelmäßig einem 
Tierarzt vorzustellen? 

(Krallenschneiden , Impfungen, 
Blutbilder, Röntgen, OP`s, etc.?) 

Sind Sie über die Kosten, die dafür 
anfallen können, informiert? 

      

Welche Charakterzüge oder 
Eigenschaften sollte Ihre Katze auf 
gar keinen Fall haben? 
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Welche Erwartungen haben Sie an 
Ihr neues Familienmitglied? 

      

Warum möchten sie eine Katze 
adoptieren? 

      

Warum aus dem Ausland? 
      

Sind Sie bereit, dass bei Ihnen zu 
Hause eine persönliche 
Vorkontrolle durch uns bzw. einer 
von uns beauftragten Person 
durchgeführt wird? 

Gibt es Bereiche, die dieser 
Person nicht zugänglich sind? 

      

Sind Sie darüber informiert, dass 
die Katze nur mit Schutzvertrag 
und gegen Entrichtung einer 
Schutzgebühr in Höhe von       
175-200 €, lt. Aufstellung, 
abgegeben wird? 

      

Sind Sie bereit, dass bei Ihnen, 
nach erfolgter Vermittlung, in 
einem gewissen zeitlichen Abstand 
eine Nachkontrolle durchgeführt 
werden kann? 

      

 

Wir wünschen uns sehr, dass die Katze bei Ihnen als vollwertiges Familienmitglied 

leben kann. 

 

Ich versichere, dass meine oben gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

Datenschutzerklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass der o. g. Verein meine personenbezogenen Daten 

zu administrativen Zwecken nützt. Die Einwilligung beruht auf meiner eigenen, 

freiwilligen Entscheidung und ist nicht unter Beeinflussung Dritter abgegeben 

worden. Mir ist bekannt, dass ich meine o. g. Einwilligung in die Nutzung meiner 

personenbezogenen Daten, jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, gegenüber der 

Institution widerrufen kann. Meine Einwilligung gilt bis zum Widerruf per E-Mail an 

info@canarigatos.de als erteilt, die Daten von Interessent*innen werden maximal 6 

Monate gespeichert und dann entsprechend gelöscht. 
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