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Salvate canes e.V. 

Tierschutzverein 

Würzburgerstr. 441, D-90768 Fürth 

Tel. 0173 53 63 114 

 

Pflegestellenvereinbarung 
Zwischen dem Tierschutzverein Salvate canes e.V. und nachstehender Person 

 

Der Tierschutzverein Salvate canes e.V. übergibt die Halterschaft eines Tieres, ohne Aufgabe seiner 

Eigentümerstellung an (im Vertrag als Empfänger genannt): 

 

Vorschlag für Pflegestelle 

Name: __________________________ Vorname: _________________________ Geb. Datum: ________________ 

Straße: _____________________________ Ort: _________________________ PLZ: ________________________ 

Telefon: ____________________________    eMail: _____________________________________________________ 

Beruf: _______________________________ 

 

Unterbringung des Hundes 

Umgebung:  Stadt    Dorf    Land 

Haus:  Eigentum  Miete   Einverständnis des Vermieters gegeben:  ja  nein 

Wohnung:  Eigentum  Miete   Einverständnis des Vermieters gegeben:  ja  nein 

Stockwerk:  ____________________________ 

Aufzug vorhanden:  ja    nein         Garten vorhanden:  ja    nein 

Ist das Grundstück um Ihr Wohnhaus eingezäunt?    ja    nein 

Wenn ja, wie hoch ist der Zaun?    ja    nein 

 

Kinder im Haushalt 

Alter: ________   ________   ________   ________   ________ 

 Sind mit Hunden aufgewachsen? 

 Treffen auf Hunde bei Verwandten oder Bekannten? 

 Haben mit Hunden nur wenig oder gar keine Erfahrung? 
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Sonstige Fragen 

Sind im Haushalt bereits Haustiere vorhanden?    ja    nein 

Falls ja, welche? ______________________________________________________________________________________ 

Sind diese kastriert?    ja    nein 

 

Besaßen Sie schon einmal einen Hund?    ja    nein 

Falls ja, was für einen? ________________________________________________________________________________ 

 

Muss der Hund alleine bleiben?    ja    nein 

Falls ja, wie lange und wie oft? __________________________________________________________________________ 

 

Was für einen Pflegehund können Sie bei sich aufnehmen? 

 männlich   weiblich      kastriert    unkastriert 

 Welpe   erwachsener Hund  alter Hund 

 sehr groß (Dogge)  groß (Schäferhund)   mittel (Cocker)   klein (Yorkie) 

Charakter (bitte in etwa beschreiben):  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Für welchen Zeitraum?:  _______________________________________________________________________________ 

 

Sind Sie bereits Pflegeplatz einer anderen Tierschutzorganisation oder beabsichtigen Sie dies zusätzlich?  

 ja    nein 

Falls ja: Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, wenn Sie ein weiteres Pflegetier aufnehmen! 

 

Sind Sie bereit, für die Tierarztkosten aufzukommen?   ja    nein 

Wenn Sie die Tierarztkosten nicht selbst übernehmen, sind diese – außer in Notsituationen – vorher mit dem 
Verein zu klären. Salvate canes e.V. übernimmt die Kosten einer tierärztlichen Versorgung nur im Krankheitsfall. 

 

Sind Sie bereit, für die Futterkosten aufzukommen?   ja    nein 

 

 
Hinweise 
Die erste Zeit bei einer neuen Pflegefamilie wird so mancher Hund durch die völlige Umstellung 
unsauber, das kann sogar bis zum Dauerdurchfall führen. Sind Sie darauf gefasst? Der Pflegehund 
kann aber auch durchaus irgendwann mal erkranken, z. B. wenn er beim Gassigehen etwas erwischt 
hat. 
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Vermittlungsgebühren in Höhe von 200,- Euro überwiesen am ______________ auf das Vereinskonto: 

 

Bankverbindung: Salvate canes e.V. 

IBAN: DE67 7605 0101 0010 6120 83  SWIFT-BIC: SSKNDE77 (Sparkasse Nürnberg) 

PayPal: salvate-canes@gmx.com bei www.paypal.de 

 

Ich werde für den Tierschutzverein Salvate canes  e.V. als Pflegestelle fungieren, ich habe die 

Pflegestellenvereinbarung gelesen, verstanden und werde mich auch daran halten. Ein in Pflege genommenes Tier 

wird so lange von mir betreut, bis für dieses ein endgültiger Platz gefunden wurde.  Mit nachstehender Unterschrift 

versichere ich, dass der Fragebogen wahrheitsgemäß beantwortet wurde, dass ich weder Züchter bin, noch das 

bislang gegen mich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz anhängig war oder anhängig ist. Ich 

stimme einem Kontaktbesuch durch einen Tierinspektor des Vereins zu. 

 

Sonstige Informationen/Vereinbarungen 

Im Fall einer Weitervermittlung an eine Adoptivfamilie, bekommt die Pflegestelle die 200,- € bezahlten Gebühren 

zurück. Wenn die Pflegefamilie den Hund adoptiert, ist die Differenz von 160,- € zu entrichten. Die Entscheidung, ob 

der Pflegehund von der Pflegefamilie adoptiert oder weitervermittelt wird, muss von der Pflegestelle bis spätestens 

3 Monate nach der Aufnahme des Hundes in die Pflege getroffen werden. 

 

Datum, Ort________________________________ Unterschrift Pflegestelle _________________________ 

 

 

Datum, Ort________________________________ Salvate Canes e.V. __________________________________ 


