ABLAUF einer Adoption – Hund
Liebe Tierfreunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Tierchen interessieren. Wir möchten Sie als potenzielle neue Besitzer
unserer Schützlinge besser kennen lernen und Sie bitten, hierfür unseren Fragebogen (siehe Anlage oder
bei Facebook unter „Allgemeine Informationen“) wahrheitsgemäß auszufüllen und an uns zurückzusenden.
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Sobald wir Ihren ausgefüllten Fragebogen bearbeitet haben, setzen wir uns
erneut mit Ihnen in Verbindung, um einen gemeinsamen Termin zu ﬁnden, an dem
wir die Vorkontrolle durchführen können. Während dieses Vorgespräches,
welches bei Ihnen zu Hause stattﬁndet, möchten wir einen Eindruck über die
Umgebung gewinnen, in der unsere Schützlinge in Zukunft leben werden.
Hierzu kommen wir entweder persönlich bei Ihnen vorbei, oder ein Tierschützer,
ein Mitglied von einem Tierschutzverein oder einer -organisation.
Bei diesem Gespräch werden die Hundehaltung und die evtl. schon vorhandene
Hundeerfahrung besprochen. Da die meisten Tiere oft schlimme Zeiten durchlebt
haben, möchten wir Sie darum bitten, dass Sie für dieses Vorgehen Verständnis
haben. Wir können nur so feststellen, ob ein Hund Ihren Vorstellungen und Ihrem
Lebensentwurf entspricht.
Wichtig: Nutzen Sie bitte diesen Termin um alle Ihre persönlichen Fragen zu klären.
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Haben wir die Rückmeldung der Vorkontrolle erhalten, bekommen Sie den Bescheid
über den Ausgang. Nach positiver Rückmeldung und Ihrer getroffener positiver
Adoptionsentscheidung, erfolgt die Reiseplanung für Ihren Vierbeiner. Wir übernehmen
die komplette Organisation der Einreise des Tieres für Sie.
Es kann durchaus vorkommen, dass es 6-8 Wochen dauert, bis Sie Ihren Liebling
bei sich zu Hause willkommen heißen können. Die jeweilige Verfassung des Tieres
kann zu zusätzlichen Verzögerungen bei der Abreise führen.
Leider bekommen wir nicht immer die Möglichkeit, einen Flugpaten zu ﬁnden,
somit sind einige Tiere auf ein Tiertransport-Unternehmen angewiesen. Dieser fährt
unterschiedliche Anfahrtsorte in Deutschland an. Es wird mit Ihnen rechtzeitig über
die Ausreise mit allen wichtigen Informationen gesprochen. Egal ob Sie mobil sind
oder nicht, bis jetzt fanden wir gemeinsam immer eine Lösung. Sprechen Sie mit uns
offen über Ihre Gedanken, Möglichkeiten oder Sorgen.
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Die Anmeldung bei Tasso e.V. erfolgt durch wags his tail. Die schriftliche Bestätigung
erhalten Sie von Tasso nach ca. 3 Wochen Bearbeitungszeit. Ihre persönlichen Daten
werden, außer an Tasso e.V., nicht an Dritte weiter gegeben.
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Steht der Abreisetag Ihres Tieres fest, bekommen Sie von uns alle notwendigen
Information sowie den genauen Treffpunkt und die genaue Uhrzeit mitgeteilt.
Am Abreisetag werden Sie von uns in einen Chat hinzugefügt, so können Sie den
Verlauf der Strecke verfolgen und wir bleiben stets in Kontakt.
Den EU-Impfausweis Ihres Tieres bekommen Sie bei Übergabe des Tieres ausgehändigt. Den Schutzvertrag bekommen Sie von wags his tail zugesandt.
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Die Schutzgebühr für einen Hund setzt sich wie folgt zusammen:
Transport nach Deutschland *

100,00 €

Ausreisepaket *

95,00 €

Kastration einer Hündin

60,00 €

Kastration eines Rüden

40,00 €

Mittelmeer-Krankheiten-Test *

45,00 €

*bei einer Flugpatenschaft variieren die Transportkosten je nach Airline und können höher ausfallen. Falls ihr Tier
mit einem Flugpaten ausreisen kann und der Preis abweicht, wird mit Ihnen selbstverständlich darüber gesprochen.

*EU-Heimtierausweis, Jahres-Kombi-Impfung, Microchip, Entwurmen & Entflohen

*Leishmaniose, Babesiose, Ehrlichiose, Diroﬁlariose

Die Welpen müssen nach Einhaltung unseres Vertrages kastriert werden,
sobald sie das Alter dafür erreicht haben.
Blutbild *

10,00 €

Giardien Test *

20,00 €

Sicherheitsgeschirr *

25,00 €

*dieser Test wird empfohlen, um andere Krankheiten ausschließen zu können

*dieser Test wird dringend empfohlen (siehe Infobogen)

*Ihr Hund erhält immer für die Ausreise ein passendes Sicherheitsgeschirr aus Sicherheitsgründen!

Die Kosten im Überblick
für eine kastrierte Hündin kommen Sie auf eine Schutzgebühr von

325,00 €

für eine kastrierten Rüden kommen Sie auf eine Schutzgebühr von

305,00 €

für ein Welpen kommen Sie auf eine Schutzgebühr von

265,00 €

inkl. 100 € Transportkosten, Ausreisepaket, Mittelmeer-Krankheiten-Test, Sicherheitsgeschirr und Kastration einer Hündin

inkl. 100 € Transportkosten, Ausreisepaket, Mittelmeer-Krankheiten-Test, Sicherheitsgeschirr und Kastration eines Rüden

inkl. 100 € Transportkosten, Ausreisepaket, Mittelmeer-Krankheiten-Test und Sicherheitsgeschirr

Bitte teilen Sie uns mit, welche Tests wir für Sie durchführen dürfen und bedenken Sie bitte,
dass alle o.g. Tests / Operationen in DE/CH meist teurer sind als in Bulgarien.
Die Schutzgebühr ist nach der erfolgreichen Vorkontrolle zu bezahlen!
Wie Sie sehen, deckt die Schutzgebühr nicht annähernd die Kosten, welches ein Tier bis
zur Übergabe verursacht. Nur durch weitere Spenden und die Hilfe unserer ehrenamtlichen
Tierschützer ist es uns möglich, für jedes Tier vernünftig und zuverlässig bis zur Übergabe
nach Deutschland zu sorgen.
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Gerne senden wir Ihnen unseren Fragebogen unverbindlich zu. Bitte senden Sie ihn ausgefüllt an uns zurück, wenn ernsthaftes Interesse besteht.
Liebe Grüße
Ihr wags his tail -Team

Weitere wichtige Informationen:
Giardien - Befall bei Hunden und Katzen
Giardien sind für Tierbesitzer ein großes Problem, welches sich immer mehr ausweitet. Viele
Infos gibt es dazu im Internet. Giardien sind sehr hartnäckig. Giardien sind leicht übertragbar.
Die Erreger werden durch direkten Kontakt von Tier zu Tier sowie aus der Umgebung
aufgenommen. Diese können auch mit den Schuhen in die Wohnung eingeschleppt werden.
Symptom: Hauptsymptom ist Durchfall (vorübergehend oder aber auch längere Zeit andauernd).
Der Kot ist hell, übel riechend und manchmal mit frischem Blut durchsetzt. Das Tier nimmt
meist etwas an Gewicht ab.
Tierärztliche Behandlung: Der Tierarzt kann anhand des Kots feststellen, ob Giardien vorhanden sind. Sind solche vorhanden, muss sofort mit der Behandlung begonnen werden.
Es sind immer alle Tiere zu behandeln, da das eine Tier mit Durchfall reagieren kann und das
andere nicht und doch hat dieses Giardien im Kot.
Medikament: Für die vom Tierarzt empfohlene Medikamente werden Eingabemenge und
Intervalle anhand des Gewichts des Tieres bestimmt. Eine Behandlung der Räume ist zwingend,
um eine Neuinfektion zu vermeiden.
Mittelmeerkrankheiten - Reisekrankheiten
Es gibt diverse Krankheiten, die hauptsächlich im Mittelmeerraum vorkommen. Da Bulgarien
an Mittelmeerländern angrenzt, werden all unsere Hunde auf die am häuﬁgsten vorkommenden
Krankheiten mit einem großen Laborcheck getestet. Bevor sie nach Deutschland ausreisen!
Das Ergebnis dieses Labortests erhalten wir rechtzeitig vor der geplanten Reise, so dass Sie
im Falle eines positiven Befundes noch die Möglichkeit haben, von der Adoption oder Ihrer
Tätigkeit als Pﬂegestelle zurückzutreten.
Bitte beachten Sie: So gerne wir es auch tun würden, eine 100-prozentige Gesundheitsgarantie
können wir Ihnen auch trotz negatives Tests auf die sogenannten Mittelmeerkrankheiten nicht
geben! Die Leishmaniose beispielsweise wird von der Sandmücke übertragen, die von April
bis Oktober besonders in den Abend- und Nachtstunden sehr aktiv ist. Es kann passieren,
dass Ihr Hund noch einen Tag vor seiner Ausreise gestochen wird und sich inﬁziert oder der
Hund z.B. Leishmaniose in sich trägt, die Krankheit aber erst nach Jahren ausbricht - und
das trotz negativem Ersttest. Dies muss natürlich nicht passieren, aber es sind Fälle bekannt
und darum möchten wir Sie darauf hinweisen.
Bitte informieren Sie deshalb Ihren Tierarzt von Anfang an darüber, dass Ihr Hund
aus der Nähe des Mittelmeerraums stammt, damit er eventuell auftretende Krankheitssymptome besser einstufen kann.
Sollten Sie sich für einen an z.B. Leishmaniose erkrankten Hund interessieren, so bitten wir
Sie, sich unbedingt über diese Krankheit umfassend zu informieren. Sprechen Sie mit Ihrem
Tierarzt oder recherchieren Sie im Internet.
Quellen:
www.gesundetiere24.de
www.aktiontier.org
www.hundeengel.de
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