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A N A M N E S E B O G E N 
 
HALTER:IN

Name:                                                                                            

Straße & Hausnr.:                                                                                    

PLZ & Wohnort:                                                                                    

Mailadresse:                                                                                                                                         

Telefonnummer:                                                                               

HUND

Name:                                                                                        

Geburtsdatum:                                                                                         

Kastriert:      Ja            Nein

Rasse:                                                                                        

     Rüde  Hündin

Wenn ja, seit wann und gibt es einen bestimmten Grund dafür?                                                                                        

                   

Hat der Hund Unverträglichkeiten?                                                                                                                                          

Leidet er an Allergien oder Krankheiten und wenn ja, an welchen?                                                                                        

                   

Wie versteht er sich mit anderen Hunden?                                                                                                                             

Muss ich im Umgang mit deinem Hund irgendetwas beachten?                                                                                         

                   

Womit lässt er sich am besten motivieren?                                                                                                                             

Woher kommt der Hund?                 

Wie alt war er, als er einzog?                  

Gab es andere Vorbesitzer?       Ja  Nein

Wer gehört zum sozialen Umfeld des Hundes? Bitte Menschen und Tiere angeben!                                                            

                     

                             

Ist es dein erster Hund?      Ja        Nein

Warst du schon einmal bei einer Hundeschule oder einem:r Trainer:in?       Ja            Nein

Wenn ja, was wurde dort gelernt? Warum hast du aufgehört dort zu trainieren?                                                             

                      

                               



Gibt es Situationen in denen der Hund Stress zeigt? Wenn ja, welche sind das?                                                              

                       

                               

                               

                               

ICH FREU 
MICH AUF 
EUCH!
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Hiermit nehme ich die AGB (www.dog-forward.de/agb) und die Datenschutzregelung (www.dog-forward.de/datenschutz) 
zur Kenntnis.

Ort, Datum                                      Unterschrift               
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