
Bewerbungsbogen für Welpeninteressenten  
 

Angaben zur Person (bitte eine Person angeben, welche später als Eigentümer des Hundes 
eingetragen wird): 

Name:        Geburtstdatum: 

Adresse (Straße, Ort): 

Tel.Nr.       Email: 

 

Haben Sie schon einmal einen Hund besessen?  ja           nein  

Warum interessieren Sie sich gerade für einen Eurasier? 

 

 

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? (bitte mit Alter angeben) 

 

Wer wird für den Hund hauptsächlich verantwortlich sein? 

 

Ist bei einem nahen Familienmitglied eine Tierhaarallergie bekannt?    ja           nein  

Falls ja, bei: 

Wie wohnen Sie? (Wohnung, Haus, Innenstadt, ländlich...) 

 

Leben in Ihrem Haushalt derzeit weitere Tiere? (bitte angeben, welche) 

 

Wie lange wird der Hund täglich alleine sein, wenn Sie arbeiten, und wo wird er sich da aufhalten? 

 
 



Welchen Anforderungen haben Sie an Ihren zukünftigen Hund?  
 
Hündin           Rüde          egal  
 
Farbe:  

Sind Sie bereit, im Alter von etwa 18 Monaten mit Ihrem Hund notwendige Untersuchungen (HD, Patella, 
LÜW, Augen) vornehmen zu lassen?      ja           nein  
 
Wie werden Sie Ihre Urlaubsplanung mit dem Hund in Einklang bringen? (Fährt er mit? Bleibt er daheim? 
Bei wem?...) 

 

Wer könnte den Hund im Notfall (Krankheit, Unfall, berufliche Fortbildung etc.) versorgen? 

 

Könnten Sie sich vorstellen, später mit Ihrem Hund zu züchten?        ja           nein  

 

Sind Sie bereits Mitglied im Verein „Eurasierfreunde Deutschland“  ja           nein  
oder beabsichtigen Sie dort einzutreten?                                               ja           nein  
 
oder beabsichtigen Sie dort einzutreten? 

 

Was macht Sie zum idealen Eurasier-Besitzer?   
 
 
 

Welche Fragen haben Sie noch an uns?  
 

 
Vielen Dank!  

 
 
Wichtiger Hinweis: Der Bewerbungsbogen ersetzt nicht das persönliche Kennenlernen. Er dient als Grundlage für ein 
gemeinsames Gespräch, sowie für die Aufnahme auf unsere Interessentenliste. Es ist deshalb wichtig, so ehrlich und 
aussagekräftig wie möglich zu antworten! Anhand des Bewerbungsbogens können wir so gut es geht, auf Ihre 
Wünsche eingehen, wenn es zur Auswahl des Welpen kommt.  
Außerdem erleichtert er uns, den Überblick über all die Bewerber zu behalten.  


