Erste Informationen für künftige Happy Dog Adoptanten
Wir freuen uns sehr, dass Du Dich für einen Hund aus dem Tierschutz interessierst 
Um Dir und uns, aber vor allem dem Hund, im Nachhinein Kummer und Sorgen zu ersparen,
bitten wir Dich, die folgenden Informationen gut durchzulesen. Auch um sich noch einmal
bewusst zu machen, was es bedeuten kann, einen Hund aus dem Tierschutz bei sich
aufzunehmen.
Deswegen haben wir einige Informationen zusammengestellt, die noch einmal alle Eventualitäten
aufzeigen sollen, die auf Dich zukommen können. Wir suchen für unsere Hunde endgültige Happy
Homes, bei Menschen, die sich über eventuelle Probleme im Klaren sind und trotz allem, dieses
Happy Home sein möchten.
Die Lebenserwartung eines Hundes kann bis zu 16 Jahren betragen. Das bedeutet, dass Du dich
bei der Adoption eines Welpen die kommenden Jahre für das Leben mit Deinem Schützling
entscheiden.

Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKjx4IXVAhXEDMAKHVF6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=don
%C2%B4t+shop+adopt+a+freind&imgrc=bhwlN6cJSO6lzM:
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Der Alltag mit einem (Tierschutz) Hund
Unsere Hunde kommen fast alle aus dem Tierschutz, zum
Teil aus schlechter Haltung, einige wurden ausgesetzt und
streunten durch die Straßen, andere wiederum wurden
von unseren Tierschutzkollegen aus örtlichen Tötungsstationen gerettet. Aus diesem Grund können wir leider oft
nicht sehr viele Informationen zum Vorleben der Tiere
geben und müssen uns auch auf Altersschätzungen der
Tierärzte vor Ort verlassen.

Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKjx4IXVAhXEDMAKHVF
6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=forever+dog&imgrc=PYhUCJczmiJlkM:

Den Charakter der Tiere beschreiben unsere spanischen und rumänischen Kollegen nach bestem
Wissen und Gewissen, allerdings können wir für die 100%-ige Richtigkeit keine Gewähr
übernehmen. Es kann gut sein, dass der Hund noch kein “normales” Leben kennt. Er muss den
alltäglichen Ablauf, das Leben im Haus, das Spazierengehen an der Leine, alleine zu bleiben und
vieles mehr, erst noch lernen. Einige Hunde kennen den Umgang mit uns Menschen nicht, haben
Angst und brauchen viel Zeit, Geduld, Liebe und gezieltes Training für eine gelungene Sozialisierung
und ein zufriedenes Hundeleben. Man muss bedenken, dass die Hunde oft mit vielen anderen
Artgenossen auf engem Raum leben – wenn sie dann zu ihrer neuen Familie nach Deutschland
ziehen, verändert sich innerhalb eines Tages quasi ihre gesamte Lebenssituation.
Hast Du für all diese möglichen Probleme die nötige Zeit,
Einfühlungsvermögen, Geduld und Nerven?
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Der individuelle Anspruch
Ob großer, kleiner, alter oder junger Hund, jeder Hund hat individuelle Ansprüche. Du solltest Dir
vorab Gedanken darüber machen, welcher Hund zu Dir passt. Informiere dich bitte über
rassetypische Eigenschaften, die das Zusammenleben mit Deinem Hund beeinflussen können. Die
meisten Hunde benötigen viel und lange Auslauf und dem Hund ist es dabei egal, ob es regnet,
stürmt oder schneit! Dir auch? Gerade, wenn Du dich dazu entschieden hast, einen Welpen oder
Junghund bei Dir aufzunehmen, legen wir Dir den Besuch einer Hundeschule ans Herz. Auch
wenn Du einen schon älteren Hund aufnimmst, kann der Besuch in einer Hundeschule Dir und
Deinem Hund helfen, das Hunde 1x1 zu lernen. Du baust eine Bindung zu Deinem Hund auf,
lernst den Kontakt mit anderen Hunden und es ist eine super Beschäftigung für den Vierbeiner.
Manchen Hunden reicht der tägliche Spaziergang nicht aus, sie wollen gefordert werden und
immer neue Dinge lernen. Andere Rassen zeigen einen starken Jagdtrieb und können
gegebenenfalls nicht ohne Leine laufen. Zu all diesen Themen kann ein Besuch in der
Hundeschule helfen 

Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKjx4IXVAhXEDMAKHVF6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=hunderassen&imgrc=ht55GBcVT7KbM:
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Die Kosten
Dein neues Familienmitglied kostet nicht nur Zeit und Geduld,
sondern auch Geld. Neben der Schutzgebühr bei Übernahme
des Hundes, musst Du auch die lebenslangen Haltungskosten
bedenken. Darunter fallen unter anderem die Kosten für
Futter, die “Erstausstattung”, Tierarztbesuche, Hundeschule,
Hundesteuer, eine Haftpflicht- und Krankenversicherung. Auch
wenn Dein Hund, hoffentlich bis ins hohe Alter gesund bleibt
und keine gesundheitlichen Probleme hat, fallen regelmäßige
Kosten für Impfungen, Entwurmungen und die Behandlung
gegen Zecken und Flöhe an.

Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKj
x4IXVAhXEDMAKHVF6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=hunde+und+geld&im
grc=QNQBWBORRYYWmM:

Beispiel Rechnung:
•jährliche Tierarztkosten für Impfung, Entwurmung & Floh/Zeckenbehandlung: ca. 150 €
•Hundesteuer je nach Gemeinde; im Schnitt ca. 100€
•Halterhaftpflicht jährl. ca. 100 € (Abhängig vom Anbieter und der Hunderasse)
•Hundeschule/Hundetrainer: pro Stunde meist um die 40 €
•Futterkosten: mtl. bei hochwertigem Futter für einen 15 kg Hund ca. 50-100 €
•Kosten für die Kastration (bei Junghunden) Hündin ca. 450 €, Rüde ca. 300 €
•Zusätzlich: sämtliche unkalkulierbare Kosten bei Krankheit/Unfall
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Der Gesundheitszustand von Tierschutzhunden
Unsere Hunde werden auf die Mittelmeerkrankheiten Leishmaniose, Ehrlichiose und Dirofilarien
getestet. Allerdings kann kein Testergebnis eine 100%-ige Garantie geben, da die Inkubationszeit
mehrere Monate betragen kann. Welpen können erst ab einem Alter von 8 Monaten getestet
werden. Die Tiere werden ebenfalls altersgerecht geimpft, gechipt, entwurmt und entfloht, sowie
kastriert, sofern es ihr Alter zulässt. Jedoch können wir nicht garantieren, dass die Tiere bei
Ausreise aus Spanien bzw. Rumänien komplett gesund sind, da trotz größter Sorgfalt die
hygienischen Bedingungen in den Tierheimen einfach nicht optimal sind. Es kann vorkommen,
dass die Tiere, bedingt durch den Transportstress, Klimawechsel und Futterumstellung in den
ersten Tagen Durchfall haben oder sich eine Erkältung zuziehen (meist bedingt durch
Klimaanlagen während des Transportes oder den Klimawechsel zwischen Spanien/Rumänien und
Deutschland), ihre Immunsysteme sind durch den Stress oft etwas geschwächt.
Wir bemühen uns sehr, Dir alle Informationen zum
Gesundheitszustand Deines Tieres zu geben, allerdings kann
es durchaus vorkommen, dass eine eventuelle Krankheit in
Spanien bzw. Rumänien nicht erkannt wird oder erst hier in
Deutschland ausbricht. Tiere sind Lebewesen, für deren
Gesundheit niemand eine Garantie übernehmen kann.
Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKjx4I
XVAhXEDMAKHVF6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=happy+dog&imgrc=AHBXYYz
byRsT0M:
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Die eigene Wohn- und Lebenssituation
Bevor Du dich dazu entscheidest, einen Hund bei Dir aufzunehmen,
solltest Du Dich auch fragen, ob ein Hund zu Deiner momentanen
Wohn- und Lebenssituation passt. Wohnst Du zur Miete? Darfst Du
dort überhaupt Hunde halten oder gibt es Vorgaben durch den
Vermieter? Ist Deine Wohnung für eine artgerechte Haltung eines
Hundes geeignet?
Wenn Du in einem Eigenheim wohnst, brauchst Du zumindest keine
Erlaubnis für den Einzug eines Hundes. Trotzdem, hast Du zum
Beispiel einen Garten? Wenn ja, ist dieser entsprechend gesichert,
damit der Vierbeiner nicht abhauen kann? Und zu Letzt, wie ist das
Verhältnis zu den Nachbarn? Auch hier können Probleme auftreten.
Könnte sich jemand gestört fühlen, wenn der Hund beispielsweise
mal bellt? Vermeide Ärger bevor er entsteht und gehe proaktiv auf
Deine Nachbarn zu - das kann helfen!
Fährst Du gerne in den Urlaub? Eventuell mit langen Flugreisen?
Was machst Du während des Urlaubes mit Deinem Hund? Diese
und ähnliche Fragen solltest Du Dir auf jeden Fall vor der Adoption
stellen und Dir bewusst darüber sein, dass ein Hund Deine jetzige
Lebensweise beeinflussen wird.

Quelle: https://www.google.de/search?
q=wohnsituation+mit+hund&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwiK3oapzZLVAhVkJMAKHRHYB7sQ_AUIBigB&biw=1600&
bih=832#tbm=isch&q=hundeh%C3%BCtte&imgrc=PFLt9lvAKs2hqM:
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Welpen & Junghunde
Du planst einen Welpen zu adoptieren? Wie soll man
den süßen Kulleraugen auch widerstehen? Ja, alle
Welpen sind süß, aber die ersten Wochen/Monate mit
einem Welpen, sind ähnlich anstrengend wie
menschlicher Familienzuwachs. Du brauchst viel Zeit
und Geduld und musst Deinem Welpen alles zeigen und
beibringen. Er wird viel austesten und Dich an
persönliche Grenzen bringen. Du solltest auch
bedenken, dass die Wohnung/das Haus “welpensicher”
sein muss. Junge Hunde testen gerne alles mit ihrem
Maul.
Ein Haushalt birgt für einen Hund, aber vor allem für Welpen und Junghunde, ein großes
Gefahrenpotential - Stromkabel, Pflanzen, Lebensmittel, Reinigungsmittel, Medikamente
und Co. können giftig für den Hund sein und ihn im schlimmsten Fall das Leben kosten. Die
Entscheidung für einen Welpen bzw. Hund sollte man deshalb bewusst treffen und alle
Konsequenzen bedenken.
Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwjqjKjx4IXVAhXEDMAKHVF6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=Fotolia
_19288291_XS&imgrc=GpRDMF_BuIy_6M:
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Der weitere Vermittlungsablauf

Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKjx4IXVAhXEDMAKHVF6DrkQ_AUICigB&biw
=1600&bih=832#tbm=isch&q=hunde+lernen&imgrc=7a_CpBXF6IvTRM:

Vielleicht denkst Du jetzt, dass wir Dir mit
diesen ersten Informationen Angst machen
möchten – das ist nicht unsere Absicht! Leider
mussten wir immer wieder erleben, dass ein
Hund adoptiert wurde und dieser nach
wenigen Tagen zu uns zurück sollte.
Unser Verein ist kein Tierheim. Wir haben keine
schnellen Aufnahmemöglichkeiten für „HundeUmtauschware“, daher weisen wir recht
vehement darauf hin, dass Du Dich der
Verantwortung im Voraus bewusst sein musst.

Ein Hund ist kein Paar Schuhe, kein Kleidungsstück – ein/e Umtausch/Rückgabe ist aus unserer Sicht
unbedingt zu vermeiden, vor allem zum Wohle des Hundes. Daher lieber vor der Anschaffung
kritisch mit allen Eventualitäten auseinander setzen. Unsere Erwartungshaltung ist, dass Du uns
nicht nach 2 Tagen anrufst und sagen: „Das haben wir uns alles anders vorgestellt.“
Wäge bitte ab – passt dieser Hund zu Dir, Deinem Leben, Deiner Familie, egal was kommt?
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Wenn ja, freuen wir uns natürlich auf Deine ausgefüllte Bewerbung, welche Du bequem online
über die Hundeseite Deines Wunschschützlings an uns senden kannst und lernen Dich im
nächsten Schritt in einem ersten persönlichen Telefongespräch kennen! Wir organisieren dann
eine sogenannte Vorkontrolle bei Dir zu Hause, um uns nochmal ein Gesamtbild zu machen. Die
Abgabe des Hundes erfolgt gegen einen Schutzvertrag und eine Schutzgebühr. Bitte beachte, dass
wir Dir den Hund bei Übernahme nicht „liefern“ können. Du musst zu einem unserer Abholorte
kommen und Deinen Vierbeiner dort in Empfang nehmen. Weitere Details besprechen wir dann
gerne bei unserem ersten Telefongespräch.
Alle Infos rund um unseren Vermittlungsablauf und unsere Tierschutzarbeit findest Du auch auf
unserer Homepage. Bei weiteren Fragen kannst Du uns gerne jederzeit kontaktieren:
hunde@tierisch-happy.de. Wir arbeiten alle rein ehrenamtlich für Aktion Tierisch Happy e.V.,
daher bitten wir um Verständnis, dass unsere Rückmeldung ggf. ein paar Tage dauern kann.
Herzliche Grüße
Deine Happy Crew
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Quelle: https://www.google.de/search?q=adopt+don
%27t+shop&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqjKjx4IXVAhXEDMAK
HVF6DrkQ_AUICigB&biw=1600&bih=832#tbm=isch&q=adopt+don't+buy&imgrc=AQvVex0s9do9hM:

