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Schön, dass Sie mit dem Gedanken spielen, einem unserer Schützlinge ein neues Zuhause zu schenken. Wenn 

Sie einen Hund adoptieren möchten, gibt es ein gewisses Prozedere, das es zu durchlaufen gilt. Wir haben Ihnen 

hier alle grundlegenden Informationen zum Vermittlungsablauf zusammengestellt. 

 
1. Interesse an einem Hund  

 

• Sie interessieren sich für einen bestimmten Hund, den Sie vorab im Internet oder beim Rundgang durch 

unser Hundehaus gesehen haben? Sprechen Sie gerne unsere Tierpfleger direkt im Tierheim an. Bitte 

haben Sie gerade zu den Stoßzeiten ein wenig Geduld. 

• Informationen zu unseren Tieren erhalten Sie vorab auch gerne telefonisch. Die Telefonnummern sind 

auf den jeweiligen Tiersteckbriefen hinterlegt. 
 

2. Das Vermittlungsgespräch 

 

• Unsere Pfleger klären Sie über die komplette (soweit bekannte) Vorgeschichte des Hundes auf. 

• Unsere Pfleger erfragen die wichtigsten Informationen zu Erfahrungen, Lebenssituation, Wünschen und 

Vorstellungen. Lassen Sie sich bitte auf die Empfehlungen unserer Mitarbeiter ein. Sollte kein passender 

Hund dabei sein, können Sie sich jederzeit erneut erkundigen – unser Tierbestand wechselt stetig. Mit 

etwas Geduld findet sich ganz bestimmt ein passender Mitbewohner. 
 

3. Das Kennenlernen 

 

• Alle Familienmitglieder sollten den Hund kennenlernen, um sicherzustellen, dass er der richtige für die 

ganze Familie ist. 

• Ausgiebige Spaziergänge evtl. auch mit einem Hundetrainer sind möglich. 

• Je nach Hund gibt es mehrere Kennenlerntermine. Auch hier sind Absprachen mit unseren 

Hundetrainern möglich. 

• Es wird eine Vorkontrolle im neuen Zuhause vereinbart, um zu gewährleisten, dass der Hund in gute 

Hände kommt. 

• Sie erhalten eine schriftliche Aufklärung. 

• Gerne können Tagesausflüge mit dem Hund oder ein Probewohnen (für einen bestimmten Zeitraum) 

vereinbart werden. 

 
4. Die Übernahme 

 

• Um Ihren neuen Mitbewohner nun endlich bei sich einziehen zu lassen, ist nur noch der offizielle, 

schriftliche Teil in Form eines Übernahmevertrags notwendig. Hierfür benötigen Sie Ihre 

Ausweisdokumente, eine schriftliche Genehmigung des Vermieters und die zu begleichende 

Schutzgebühr. 

• Bei jedem Tier wird zudem noch eine Nachkontrolle durchgeführt. 

• Sie müssen den Hund zur Hundesteuer anmelden, ihn versichern und regelmäßig tierärztlich 

kontrollieren lassen. 
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• Unsere Hunde sind tierärztlich untersucht, gechippt, entwurmt und geimpft. Den Impfpass erhalten Sie 

bei Vertragsabschluss. 

 

• Nun ist der große Moment gekommen und Ihr neuer Mitbewohner ist zur Mitnahme bereit. Wir wünschen 

Ihnen alles Gute und viel Freude auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg. Bei Fragen und Problemen stehen 

wir Ihnen selbstverständlich auch künftig gerne zur Verfügung. Wir freuen uns immer, von unseren 

ehemaligen Zöglingen zu hören. 

 

 

Aufgrund der COVID-19-Situation können Vermittlungen zurzeit nur nach telefonischer Vereinbarung stattfinden. 

Ein Kennenlernen des Hundes findet nach vorheriger Terminabsprache statt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 
Hier finden Sie alle zur Vermittlung stehenden Hunde mit Telefonnummer des zuständigen Bereichs. Auch ohne 

speziellen Wunsch können Sie gerne anrufen und sich von unseren Pflegern zu unseren Hunden beraten lassen. 

http://www.tierschutzverein-muenchen.de/

