Wenn Sie in die Situation kommen, wo sie ein Tier abgeben
müssen, dann bitten wir Sie folgende Punkte zu überdenken!
Bitte beachten Sie!
Jeder kann in die Situation kommen seinen Hund/sein Tier abgeben zu
müssen. Es gibt viele verschiedene Situationen, die zum Zeitpunkt der
Entscheidung für einen Hund/ein Tier nicht vorauszusehen waren. Wir machen
Ihnen deshalb auch keine Vorwürfe, sondern versuchen in Ihrem Interesse und
im Interesse des Hundes/Tieres zu einer bestmöglichen Lösung zu gelangen.
Wir bitten Sie jedoch, sich über folgende Punkte Gedanken zu machen bevor
Sie uns Ihren Hund/Ihr Tier melden:

Haben Sie sich Ihren Entschluss reiflich überlegt?
Bitte bedenken Sie, dass, wenn Sie uns Ihren Hund/Ihr Tier melden, wir
umfangreiche Aktivitäten starten. Es muss eine geeignete Pflegestelle und ein
zum Hund/Tier passender Endplatz gefunden werden, Fahrmöglichkeiten
müssen organisiert und viele andere Dinge in die Wege geleitet werden. Sie
erleichtern uns also die Arbeit und den anfallenden Aufwand, wenn Sie sich
bereits fest entschlossen haben den Hund/das Tier abzugeben.

Nicht zu kurzfristig handeln.
Schön wäre es, wenn drohendes Unheil bereits im Vorfeld erkannt wird. Wir
können nur begrenzt Hunde/Tiere aufnehmen. Der Idealfall wäre natürlich,
wenn der Hund/das Tier bis zu einer Vermittlung noch bei Ihnen in seinem
gewohnten Umfeld verbleiben könnte. In Notfällen oder bei Verhaltensauffälligkeiten des Hundes/Tieres ist dies natürlich nicht möglich. Wir versuchen
in solch einem Fall den Hund/das Tier schnellstmöglich unterzubringen.

Wir kaufen keine Hunde/Tiere auf!
Sollten Sie für Ihren Hund/Ihr Tier noch einen finanziellen Ausgleich wollen,
raten wir zuerst zu einer Anzeige in der Presse oder einem Internet-Medium.
Wir sehen uns in erster Linie als Auffangstation für wirkliche Notfälle und
betreiben keinen Hundehandel. Hier geht Platz vor Preis. Auf- und Freikäufe
helfen in den meisten Fällen denen, die Gewinne mit ihren Hunden/Tieren
machen wollen - keinesfalls aber dem Hund/dem Tier.

Angaben zum Hund/Tier.
Wenn Sie uns einen Hund/ein Tier melden beachten Sie bitte:
Es ist enorm wichtig für eine Weitervermittlung so viel wie möglich über den
Hund/das Tier zu wissen, auch Negatives. Es macht keinen Sinn hier Sachen
oder Verhaltensweisen schön reden zu wollen oder zu verheimlichen, es
könnte den Folgebesitzer unsanft treffen oder der Hund/das Tier könnte auf
einen ungeeigneten Platz vermittelt werden. Sie als Abgebender haben das
entsprechende Wissen über Verhaltensweisen des Hundes/Tieres. Bei
verhaltensauffälligen Hunden/Tieren können wir erst einmal mit dem Hund/Tier
arbeiten, bist er/es so gut wie möglich wieder sozialisiert ist und dann erst
weiter vermitteln. Auch bei vorhandenen Krankheiten bitten wir Sie um genaue
Auskunft, denn es kann fatale Folgen haben, wenn wir eine Krankheit zu spät

erkennen oder sogar erst nach der Vermittlung bekannt wird. Das ist unnötig
und für alle Beteiligten nur von Nachteil.

Wir gewährleisten Ihnen Anonymität.
Ab dem Moment in dem Sie sich an uns wenden gewährleisten wir
größtmögliche Anonymität. Wir werden weder Angaben über Sie
veröffentlichen, noch weitergeben. Wir wollen ein kompetenter
Ansprechpartner für Ihre Probleme sein!

Mißstände an Tieren:
Wird Ihnen ein Fall bekannt von dem Sie der Meinung sind das ein Tier
misshandelt, schlecht oder nicht artgerecht gehalten wird: melden Sie uns
auch diese Fälle. Wir werden versuchen, uns auch darum zu kümmern und die
Sachlage überprüfen.

Vermittlungsaufnahmepflicht!
Bevor wir einen Hund in die Vermittlung aufnehmen, müssen wir uns immer ein
eigenes Bild machen können. Das heißt, dass Sie mit Ihrem Schützling zu uns
kommen müssen, bevor wir Ihnen eine Aufnahme zusagen können. Wir arbeiten eine Stunde mit dem Hund um Verhalten usw. zu testen damit wir sicher
sein können, das die Angaben auch stimmen. Da es immer mehr Menschen
gibt, die auch von weit her kommen um ihren Hund hier vor zu stellen und
diese Stunde von unserer Hundetrainerin gemacht wird, bekommt diese dafür
eine Aufwandsentschädigung von 30€. Dies ist gleichzeitig eine Übungsstunde
für Sie und Ihren Hund. Die Summe ist bei Besichtigung sofort zu entrichten.
Des weiteren brauchen wir immer vor ab ein wirklich taugliches Bild von Ihrem
Hund und genaue schriftliche Angaben. Uns reichen Stichpunkte und den Text
verfassen wir dann nach dem Kennenlernen selber.
Bei uns steht Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit an erster Stelle, denn nur dann
können wir die Hunde auch gut vermitteln. Wir wollen, dass unsere Tiere den
passenden Platz bekommen und auch die neuen Besitzer glücklich mit dem
Hund/ Tier werden. Wir bitten daher nochmals um ehrliche und zuverlässige
Angaben. Ihr Tier wird es Ihnen danken!

So, nun hoffen wir das Sie niemals in diese Lage kommen, aber
falls doch, dann wünschen wir uns, dass sie gewissenhaft handeln!

