
      Herzlich Willkommen bei

 Rositsa´s Fellnasen
      Kardinal Piffl Platz 4

2384 Breitenfurt
           +43660 664 10 44
    Rositsasfellnasen@gmx.at

Wir bedanken uns für Ihr Interesse ein Tier aus Bulgarien zu adoptieren.
Wir entsschuldigen uns für die vielen Fragen aber uns ist es wichtig Ihnen einen vierbeinigen

Partner an die Seite zu geben, der zu Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Leben gut passt – so dass für
alle ein harmonisches Miteinander möglich ist. 

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und schicken ihn der Person zurück, von der
Sie ihn erhalten haben oder an

E-Mail an: Rositsasfellnasen@gmx.at

Angaben zur Person Bitte hier eintragen

Name der Katze f r die Sie sich interessieren:ü
Vor- und Nachname:

Vor- und Nachname des Partners:

Ihr Beruf: 

Beruf des Partners:

Adresse:

Geburtsdatum:

Telefonnummer/Handy:

Email:

Nationalit t:ä
Personalausweisnummer:

mailto:Rositsasfellnasen@gmx.at
mailto:Rositsasfellnasen@gmx.at


Zu Ihren Familienverh ltnissenä Bitte hier eintragen

Haben sie Kinder? Wenn ja, wie viele und in 
welchem Alter? 

Wissen Ihre Kinder, dass man mit Tieren 
respekt- und liebevoll umgeht und sie KEIN 
Spielzeug sind?

Sind Kinder geplant oder unterwegs? 

Sind Sie oder einer Ihrer Familienangeh rigen ö
(die in selbem Haushalt leben) psychisch krank 
oder behindert? 

Haben Sie oder einer Ihrer Familienangeh rigen ö
eine Tierhaarallergie? 

Sind alle im Haushalt lebenden Personen mit der 
Anschaffung des Tieres einverstanden? 

Wer w rde sich berwiegend um das Tier ü ü
k mmern? ü
Wo bleibt das Tier im Urlaub? 

Bei Paaren: Was geschieht mit dem Tier im Falle
einer Trennung? 

Haben Sie momentan Hunde oder Katzen 
Zuhause?

Wenn ja, geben Sie bitte Alter und Geschlecht 
an:

Sind die Tiere kastriert? Falls nein, warum nicht?

Haben Sie noch andere Tiere?

Sind alle Mitglieder mit der Adoption 
einverstanden?

Zu Ihren Wohnverh ltnissen ä Bitte hier eintragen

Wohnen Sie zur Miete oder in Ihrem Eigentum?    

Wohnen Sie in einer Wohnung oder in einem Haus?

Wie viele qm Wohnfl che haben Sie zur Verf gung?ä ü
Haben Sie einen Garten? Wenn ja, wie viele qm in 
etwa?

Ist dieser Garten vollst ndig eingez unt? Wenn ja, wie ä ä
hoch? 

Haben Sie einen Balkon? Wenn ja, ist dieser mit einem 
Katzennetz gesichert? 

Wohnen Sie an einer stark befahrenen Stra e?ß
Ist Ihr Vermieter mit der Tierhaltung einverstanden?  

Sind Ihre Nachbarn tierfreundlich? 



Unterbringung des Tieres Bitte hier eintragen

Wie wollen Sie das Tier halten? Wird es eine reine 
Wohnungshaltung oder ist dem Tier Freigang m glich? ö
Handelt es sich um gesicherten Freigang? 

Wo befindet sich das Tier w hrend Ihrer Abwesenheit? ä
Darf das Tier bei Ihnen im Bett schlafen?

Was darf eine Katze bei Ihnen nicht?

Zur Haltung des Tieres Bitte hier eintragen

Haben Sie ausreichend Zeit f r die Katze/n?ü  

Haben Sie bereits Erfahrung mit Katzen? 

Wie viel Zeit planen Sie f r die Eingew hnung des ü ö
neuen Tieres ein? 

K nnen Sie sich bei Eintreffen der Katze mind. 1 ö
Woche Urlaub nehmen? 

Wie reagieren Sie, sollte sich das Tier nicht auf 
Anhieb mit Ihren Tieren verstehen? 

Was w re ein absoluter Abgabegrund f r Sie? ä ü
Mussten Sie bereits ein Tier abgeben? Wenn ja, was 
war der Grund der Abgabe? Wohin wurde das Tier 
gegeben? 

W rden Sie das Tier kastrieren lassen, sollte dies ü
noch nicht der Fall sein? Wenn nein, welcher Grund 
spricht dagegen? 

Wird das Adoptivtier alleine Zuhause bleiben? Falls 
ja, wie lange?

Sind Sie sich ber die regelm igen Behandlungen ü äß
gegen innere und u ere Parasiten, sowie Impfungenä ß
Ihres zuk nftigen Tieres und die enstehenden ü
Kosten informiert?

W rden Sie das Tier einschl fern lassen? Wenn ja, ü ä
aus welchem Grund? 

Gibt es einen Tierarzt in Ihrer N he? Wie hei t er?ä ß
Ist Ihnen bekannt, dass ein Tier aus dem Ausland oft
durch schlechte Ern hrung, unw rdige Haltung oder ä ü
gar Misshandlung evtl. eine l ngere Zeit zur ä
Eingew hnung braucht? ö
Ist es Ihnen m glich die Katze an einem zentralen ö
Treffpunkt (Flughafen) mit einem Fahrzeug 
abzuholen? Wenn ja, wie weit w rden sie maximal ü
fahren? 

Planen Sie einen Besuch bei ihrem Tierarzt, um die 
Katze nach seiner Ankunft durchchecken zu lassen? 



Alle Angaben die ich gemacht habe sind wahr. Ich versichere, sobald es Veränderungen gibt, ich 
diese unverzüglich melden werde.

Ja ich bin einverstanden:                  ja ( )      nein ( )

Name   …...................................

Unterschrift   …..........................................................

Datum:  …..............................

Wir bedanken uns für Ihr Interesse, eines unserer Schützlinge zu adoptieren.

 Rositsa´s Fellnasen
      Kardinal Piffl Platz 4

2384 Breitenfurt
           +43660 664 10 44
    Rositsasfellnasen@gmx.at
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