Selbstauskunft Adoption Katze(n)

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,
vielen Dank für Ihr Interesse an einem der von uns betreuten Tiere.
Der Tierschutzverein Radeberg e.V. und die Mitarbeiter unseres Tierheims
sorgen nach besten Kräften für jedes Tier, indem wir ihm Pflege, Unterbringung und ärztliche Betreuung zukommen lassen.
Unsere Hauptaufgabe sehen wir jedoch darin, für jedes Tier ein dauerhaftes Zuhause bei tierlieben, verantwortungsbewussten Menschen zu finden.
Der Tierschutzverein Radeberg e.V. kann die Tiere folglich nicht wahllos
abgeben und erfragt daher bei den künftigen Tierhaltern für jedes Tier die
zu erwartenden Lebensumstände. Als Tierfreund/in haben Sie sicherlich
Verständnis für unsere (Für)Sorge.

Bitte beantworten Sie alle Fragen.
Falsche Angaben können zur Auflösung des Übergabevertrages führen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Informationen am Ende dieser
Selbstauskunft.
Um Ihre Anfrage und Ihre Selbstauskunft bearbeiten zu können, muss diese auf der Seite 3 und der Seite 5 eigenhändig unterschrieben sein.
Sie können uns die Selbstauskunft während der Öffnungszeiten gerne
persönlich vorbeibringen, per eMail zuschicken oder zu faxen.
Das Tierheim Radeberg wünscht Ihnen und unserem Tierheim - Schützling,
dass Sie gemeinsam viel Freude mit- und aneinander haben und wir freuen uns
natürlich auch immer über einen kurzen Bericht und Fotos aus dem neuen Zuhause (bitte per E-Mail an kontakt@tierheim-radeberg.de).

Name des Tieres:

.......................................... VNr.;

Schutzgebühr:

.......................................... €

............ / ........

(wird vom Tierheim ausgefüllt.)

Fragen zu Ihren Personalien:

Name / Vorname:

.......................................... .........................................

Ausweisnummer:

.......................................... .........................................

Geburtsdatum:

.......................................... Familienstand

Straße, Haus-Nr.:

.......................................... Etage

PLZ:

.......................................... Ort .................................

Telefon.:

.......................................... ...........................................

Mobil.:

.......................................... ...........................................

eMail:

.......................................... ...........................................

...............

............................

Fragen zu Ihren Lebensumständen:

Erwerben Sie das Tier für sich?

Ja

Nein

Ist das Tier zeitweise auch unter einer anderen Adresse anzutreffen?

Wenn „Ja“ bitte Adresse angeben: .................... .....................................
Zu welcher Uhrzeit sind Sie (für eine Nachkontrolle) am besten anzutreffen?
.......................................... .....................................
Wohnen Sie zur Miete?
Wenn „Ja“, ist der Vermieter mit einer Katzenhaltung einverstanden?
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Name des Tieres:

.......................................... VNr.;

............ / ........

Wie soll die Katze ständig untergebracht werden?
Wohnung

mit Balkon

Haus

mit Freigang

mit Freigang

nur draußen, im / in ................................................. (z.B. Anbau, Scheune)
Wenn Sie einen Balkon haben, ist dieser mit einem Katzennetz gesichert?

Sind Sie berufstätig?
Wie viele Stunden täglich muss die Katze i.d.R. allein bleiben?
____________

Std.

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?
______

Erwachsene

______

Kinder,

Alter:

______

Haben Sie bereits Erfahrung m. Katzenhaltung?
Haben Sie ggf. bereits Erfahrung mit der Verhaltensauffälligkeit/
Erkrankung der Katze?
Sind in Ihrem Haushalt bereits Katzenhaarallergien bekannt?

Ist die Versorgung der Katze in Notfällen, Krankheit und Urlaub gesichert?

Befinden sich bereits Tiere in Ihrem Haushalt?
______

Katze(n)

kastriert

Alter: ..........................

______

Hund(e)

kastriert

Alter:

______

Kleintiere

................................. .....................................

______

Sonstige

................................. .....................................

.........................

Haben diese noch einen gültigen Impfschutz?
Sind Ihre Tiere den Umgang mit Katzen gewohnt?
Halten Sie Ihre Tiere für geeignet, um mit einer Katze zu leben?
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Name des Tieres:

.......................................... VNr.;

............ / ........

Hatten Sie bereits Tiere aus einem Tierheim?
Wenn „Ja“, welche Tiere, aus welchem Tierheim, wann?
................................ .......................................... .....................................
................................ .......................................... .....................................
Mussten Sie schon einmal ein Tier im Tierheim abgegeben?

Wenn „Ja“, was war der Grund?
................................ .......................................... .....................................
................................ .......................................... .....................................

Ort u. Datum

Unterschrift

.................................................

......................................................
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Name des Tieres:

.......................................... VNr.;

............ / ........

Hinweise und Informationen
Der Interessent stimmt zu, dass seine Daten für die Vor- und Nachkontrolle an ehrenamtliche Mitarbeiter des Tierheims und Tierschutzberater des
Tierschutzvereins Radeberg e.V. weitergegeben werden dürfen.
Vorsätzlich falsche Angaben des Interessenten können zivilrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen und den Übergabevertrag verhindern
bzw. unwirksam werden lassen.
Der Interessent stimmt zu, dass der Tierschutzverein Radeberg e.V. seine
Daten im Rahmen seiner Arbeit speichern, verarbeiten und verwenden
darf. Dem steht die Weitergabe der Daten an Dritte gleich, sofern diese die
Daten ausschließlich für die Arbeit des Tierschutzes nutzen. Eine anderweitige Weitergabe oder ein Verkauf der Daten findet nicht statt.
Das Eigentum und sämtliche Rechte an allen Bildern und Videos, des zu
vermittelnden Tieres vor seiner Abgabe bleiben dem Tierschutzverein Radeberg e.V. vollständig zur Verfügung gestellt und übertragen. Die Bildrechte gelten für die Verwendung in allen Medien (Online, Mobile, Print)
auf unbegrenzte Zeit.
Der Tierschutzverein Radeberg e.V. gibt im Regelfall ausschließlich kastrierte Katzen ab. In Radeberg gilt seit dem Jahr 2011 für freilaufende Katzen zudem eine Kastrationspflicht. Sollte ein Jungtier unkastriert abgegeben werden, obliegt es dem Tierbesitzer, welcher seine Katze freilaufen
lässt und auf der Gemarkung der Stadt Radeberg oder eingemeindeter
Ortsteile ansässig ist, sich selbsttätig und ohne Anspruch auf Erstattung
der Kosten, um die Kastration seiner Katze zu kümmern.
Gegenüber dem Tierschutzverein Radeberg e.V. ist darüber unaufgefordert, innerhalb von 6 Monaten nach Abgabe, ein entsprechender Nachweis zu erbringen.
Der Tierschutzverein Radeberg e.V. gibt im Regelfall ausschließlich gechippte Katzen ab. Das Chippen hilft sachkundigen Personen dabei ein
Tier, welches entlaufen ist und aufgegriffen wurde, seinem Halter zuordnen und ihm wieder zurückgeben zu können.
Dazu werden im Zuge der Erstellung des Übergabevertrages die Daten
des Chips und die Kontaktdaten des Tierhalters in die Haustierdatenbank
des Tasso e.V. eingepflegt.
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Name des Tieres:

.......................................... VNr.;

............ / ........

Der Tierhalter bekommt die Registrierungsbestätigung seiner Katze direkt
von Tasso e.V.. Dieser Service ist für den Tierhalter sowohl seitens des
Tierschutzvereins Radeberg e.V., wie auch seitens des Tasso e.V., kostenlos. Spenden zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit sind immer willkommen.
Der Interessent stimmt für den Fall, dass er ein Tier vom Tierschutzverein
Radeberg e.V. übernimmt, diesem Verfahren und der Weitergabe seiner
Daten an Tasso e.V. hiermit ausdrücklich und unwiderruflich zu.
Die Schutzgebühr für die Abgabe eines unserer Tiere ist bis 3 Tage
vor Abholung unter Angabe der Vermittlungsnummer, des Namens
des Tieres, sowie des Namens des übernehmenden Tierhalters, unbar auf das Konto des Tierschutzvereins Radeberg e.V. zu entrichten.
Die dazu benötigten Angaben finden sich auf der Homepage des Tierheims.
Die vorstehenden Hinweise und Informationen zum Abgabeverfahren, zur
Datenspeicherung, -verarbeitung und -weitergabe habe ich gelesen, verstanden und erkläre mich damit einverstanden.

Ort u. Datum

Unterschrift

.................................................

......................................................

Raum für Ihre Mitteilungen:
................................ .......................................... .....................................
................................ .......................................... .....................................
................................ .......................................... .....................................
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Name des Tieres:

.......................................... VNr.;

............ / ........

Fragen in eigener Sache:
Wie sind Sie auf das Tierheim/ den Tierschutzverein aufmerksam geworden?

____________________________________________________

Wie sind Sie auf das Tier aufmerksam geworden?
Tierpfleger
____________________________________________________

Der Tierschutzverein Radeberg e.V. plant einen unregelmäßig erscheinenden
Newsletter, der per eMail versandt werden soll.
Möchten Sie in diesen Verteiler aufgenommen werden?
Werden Sie schon ab 3,33 € pro Monat Mitglied des Tierschutzverein Radeberg
e.V. und fördern Sie damit unsere Arbeit für durchschnittlich über 300 notleidende Tiere pro Jahr!
Der Tierschutzverein Radeberg e.V. und sein Tierheim erhalten keine finanzielle Unterstützung vom Freistaat Sachsen und finanzieren sich fast ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge.
Noch nicht, ich habe aber Interesse. Bitte beraten Sie mich!
Ich möchte Mitglied im Tierschutzvereins Radeberg e.V. werden:
Meine Jahresspende soll bis auf Widerruf *
_______

12

80

40,00** € betragen.

Ich zahle:
jährlich

monatlich ab (MM/JJ) .................

per Bankeinzug.
Bitte füllen Sie die beiliegende Einzugsermächtigung aus.
Der Tierschutzverein Radeberg ist als gemeinnützig anerkannt.
Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden sind daher steuerlich voll absetzbar.
Unser Freistellungsbescheid ist auf unserer Homepage einsehbar.
Ort u. Datum

Unterschrift

.................................................

......................................................

* Der Widerruf ist innerhalb von 14 Tagen ab Unterschrift schriftlich, oder per Fax, an den Tierschutzverein Radeberg e.V. zu richten.
Nach Ablauf der Frist ist eine Kündigung immer zum Jahresende möglich. Die Kündigungsfrist
beträgt 3 Monate zum Jahresende.
** Mindestbeitrag, nur jährliche Zahlung möglich.
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SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Tierschutzverein Radeberg e.V.
An den Dreihäusern 12 | 01454 Radeberg | Germany

D E 1 2 Z Z Z 0 0 0 0 0 5 9 9 1 1 6
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart:

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

type of payment:

type of payment:

recurrent payment

one-off payment

Tierschutzverein Radeberg e.V.
An den Dreihäusern 12
01454 Radeberg
Germany

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich

ermächtige

(Wir

ermächtigen)

den

Zahlungsempfänger

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor

meinem

Tierschutzverein Radeberg e.V. to send instructions to my (our)

(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise

bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my

ich

(our) account in accordance with the instructions from the

Tierschutzverein
mein

Radeberg

(weisen

Tierschutzverein

wir

e.V.,

unser)

Radeberg

Zahlungen

von

Kreditinstitut

e.V.

auf

mein

an,

die

(unsere)

von

Konto

creditor Tierschutzverein Radeberg e.V..

gezogenen Lastschriften einzulösen.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

beginnend

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

mit

dem

Belastungsdatum,

die

Erstattung

des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

institution apply.

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort / location

Datum / date

Unterschrift(en)

des

Zahlungspflichtigen

signature(s) of the debtor
Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de / informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Tierschutzverein Radeberg e.V., 01454 Radeberg

(Kontoinhaber)

/

