
Fragebogen für Welpeninteressenten
Liebe/r Welpeninteressent/in,

wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Welpen aus unserer Zucht.

Jeder unserer Welpen ist für uns ein Teil unserer Familie und uns ist es sehr wichtig dass 
jeder unserer Welpen das für ihn passende Zuhause findet.
Bitte beantworten Sie im Vorfeld unsere Fragen , damit wir sie schon ein wenig kennen 
lernen können.

-Kontaktdaten-

Name                                                              Telefonnummer:

Anschrift:                                                        E-Mail:

-Allgemeine Fragen-
An welchem Geschlecht sind sie interessiert?        __Rüde              __Hündin

Sind sie offen für ein anderes Geschlecht?             __Ja                  __Nein

An welcher Farbe sind sie interessiert?

Sind sie offen für andere Farben?                           __Ja                  __Nein

Warum haben Sie sich für einen Australian Shepherd entschieden?



-Lebensumfeld-
Wie wohnen Sie?           __Haus mit Garten                                     __Wohnung 

                                       __in der Stadt?                                            __Ortsrand

Wie viele Personen leben im Haushalt? 

Gibt es Kinder?  ________                        Wenn ja, in welchem Alter?_______________

Wer wird sich primär um den Hund kümmern?______

Wie lange wäre der Hund täglich maximal allein?______

Kann der Hund mit zur Arbeit oder besteht die Möglichkeit einer Betreuung? ______________

Leben noch andere Haustiere im Haushalt? ______Wenn ja, welche?

Gibt es Allergien in der Familie?__________

-„Hündisches“-
Ist es der erste Australian Shepherd? Haben sie bereits Hundeerfahrung?

Darf der Hund sie im Urlaub begleiten?

Wie sehen ihre Pläne im Hinblick auf Beschäftigung/Erziehung des neuen Familienmitgliedes aus?

Wir legen Wert auf eine gesunde Ernährung und haben uns für ein Futter aus einem Deutschen 
Familienunternehmen entschieden - sind sie bereit unsere Fütterung zu übernehmen?

Wir versuchen unsere Hunde möglichst wenig mit Medikamenten und Impfungen zu belasten -so 
wenig wir möglich so viel wie nötig-  Können sie sich das für ihre Hund vorstellen?

Wir wünschen uns auch nach dem Kauf weiterhin Kontakt zu unseren Welpenkäufern. Wäre das ok 
für sie?

Warum haben sie sich für unsere Zucht entschieden?

Vielen Dank für ihre Informationen, wir melden uns zeitnah bei Ihnen

Familie Hubenthal
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