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Fragebogen für Welpen- Interessenten 

 
Liebe/r Welpen- Interessent/in,  
wir wünschen uns, dass jeder unserer Welpen ein liebevolles und geeignetes Zuhause findet, 
welches seinem Charakter und Temperament entspricht.  
Bitte beantwortet die Fragen ehrlich. Dieser Fragebogen gibt uns einen kurzen Überblick 

über die wichtigsten Infos, die wir ohnehin stellen würden. 

 

1. Angaben zur Person 

 

Name: _________________ Vorname: _________________ 

Straße: ________________________________ 

PLZ/ Ort: ________________________________ 

Tel: ______________________   Handy: _________________ 

E-Mail: ________________________________________ 

 

2. Hattest du/ihr schon einmal einen Hund? 

☐Ja   ☐  Nein 

3. Wofür soll sich der Hund eignen? 

☐  Familienhund   ☐  Zuchthund   ☐  Hundesport 

☐  Therapie und/oder Schulbegleithund  ☐  Rettungshund 

☐  Sonstiges _______________________ 

4. Wie viele Personen leben im Haushalt?  

___ Personen insgesamt  

Davon ___ Kinder.  Alter der Kinder: _________________ 

 



5. Leben aktuell andere Hunde im Haushalt? 

☐Ja, Anzahl: ____ ☐Nein 

6. Leben andere Tiere im Haushalt? 

☐Ja, welche: _________________________ 

☐Nein 

7. Wie sieht die Wohnsituation aus? 

☐Eigenes Haus ☐Haus gemietet 

☐Eigentumswohnung    ☐Wohnung gemietet      in welchem Stockwerk:___ 

☐Hof o. ä.  ☐Sonstiges: ___________________________ 

7.1 Ist der Garten/Hof eingezäunt? 

Seit ihr darauf vorbereitet, den Hund immer sicher unterzubringen – kein 
Streunen, kein Leben als Kettenhund oder im Zwinger, aber ein solider Zaun um das 
Grundstück? 
 

☐Ja   ☐Nein 

7.2 Wenn ihr Mieter seid, liegt die Erlaubnis des Eigentümers für einen Hund 

vor?   ☐Ja   ☐Nein  

8. Gibt es bei einem Familienmitglied eine Tierhaarallergie? 

☐Ja   ☐Nein 

9. Seid ihr auf eine bestimmte/n Felltyp/ Farbe/ Geschlecht/Größe fixiert?  

☐Nein  ☐Ja:  _____________________________________________ 

Wir können diese Merkmale nicht beeinflussen. Die Zuordnung der Welpen erfolgt nach 

Charakter und Lebenssituation der Familien. Wir versuchen gewünschte Merkmale zu 

berücksichtigen, können dies aber nicht garantieren! 

10. Bist du/ seid ihr berufstätig? 

☐Nein  ☐Ja      Wie viele Stunden täglich? _________ 

 

 



11. Habt ihr genug Zeit für einen Hund, speziell für einen Welpen? 

Seid ihr darauf vorbereitet, dass der Hund genug Zuwendung und Bewegung 

bekommt und das die Pflege des Fells aufwändiger ist? Labradoodlewelpen brauchen 

Aufsicht und Erziehung, viele Stunden am Tag, jeden Tag. 

☐Ja   ☐Nein 

11.1 Könnt ihr für die erste Zeit nach Einzug des Welpen Urlaub nehmen? 

☐Ja, Wochen: _______    ☐Nein 

11.2 Wie viele Stunden wäre der Hund im Normalfall alleine (ohne Menschen) 

zu Hause? 

____ Stunden täglich 

11.3 Wo würde sich der Hund dann aufhalten? 

☐im Haus/Wohnung   ☐im Zwinger 

☐in einem separaten Raum   ☐im Zimmerkennel/Box 

☐im Hundekindergarten   ☐sonstiges: ____________ 

12. Bist du/ seid ihr daran interessiert eventuell mit deinem/ eurem 

Labradoodle zu züchten? 

☐Nein   ☐Ja, weil: ________________________________ 

13. Bist du/ seid ihr interessiert an einem Guardian Home? 

(Infos hierzu auf unserer Homepage) 
 

☐Ja   ☐Nein 

14. Welches Futter soll der Welpe bei euch bekommen? 

☐Trockenfutter, Hersteller: ________________________   

☐Dosenfutter, Hersteller: __________________________  

☐BARF Anderes: _______________________________ 

15. Beabsichtigt ihr den Hund kastrieren zu lassen? 

☐Ja   ☐Nein  ☐weiß noch nicht 

Falls ja/ weiß noch nicht, warum?__________________________________ 

_____________________________________________________________ 



16. Habt ihr bedacht, dass gerade am Anfang viele Kosten auf euch 

zukommen: 

Versicherung, Impfung, Erstausstattung, Hundesteuer, Ausbildungs- und Fortbildungskosten 

etc.? 

☐Ja   ☐Nein 

 

Ihr beabsichtigt einen Australian Labradoodle zu erwerben. Uns als Züchter ist es wichtig, 

dass die Nachzuchten auf Gesundheit überprüft werden. Da dies erst mit dem vollendeten 

15. Lebensmonat erfolgen kann, sind wir auf die Mithilfe der Welpenkäufer angewiesen. 

17. Seid ihr dazu bereit, bei eurem Hund eine Nachzuchtkontrolle auf HD, ED 

und OCD (Auswertung unter Vollnarkose) machen zu lassen, wenn der 

Hund alt genug dafür ist und uns das Ergebnis mitzuteilen? 

☐Ja   ☐Nein 

18. Habt ihr spezielle Fragen an uns?/ Raum für weitere Mittelungen: 

(Können auch gerne per E- Mail mitgeteilt werden.) 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Vielen Dank, dass ihr euch so eingehend über die Anschaffung eines Australian Labradoodle 
Gedanken gemacht habt. Für die offene und ehrliche Beantwortung dieses Fragebogens 
möchten wir uns jetzt schon bei euch bedanken. Natürlich kann ein solcher Fragebogen ein 
persönliches Gespräch nicht ersetzen. Aber er soll eine kleine Hilfe darstellen. 
 

Viele liebe Grüße  

Familie Engelke 


