Ablauf einer Adoption
1. Erstes Interesse:
Ihnen fällt einer unserer Fellnasen auf und Sie haben Interesse an einer Adoption. Sie
überlegen sich im Vorfeld, ob Sie die Bedingungen für einen Hund erfüllen können und ob die
gesamte Familie, sowie ggf. der Vermieter einverstanden sind.
2. Der Selbstauskunftsbogen:
Unter „Vermittlung-Adoption“ finden Sie einen Selbstauskunftsbogen, den Sie bitte ehrlich und
gewissenhaft ausfüllen. Er dient uns als ersten Eindruck für die neue potentielle Familie
unseres Schützlings.
3. Das Treffen:
Insofern es möglich ist, sprich wenn sich das Tier bereits in Deutschland befindet, wird ein
Treffen ausgemacht zum gegenseitigen Kennenlernen. Andernfalls werden wir Ihnen aktuelle
Fotos und Videos aus Griechenland zukommen lassen, damit Sie sich ein besseres Bild von
dem Hund machen können.
4. Die Vorkontrolle:
Wenn alles soweit positiv verlaufen ist, kommt ein Mitglied unseres Vereins zu Ihnen nach
Hause, um sich einen Eindruck der Umgebung und des künftigen neuen Zuhauses unseres
Hundes zu verschaffen. Dabei achten wir besonders auf mögliche Gefahren, die daraufhin
von den Haltern beseitigt werden sollten.
5. Der Vertrag:
Wenn auch die Vorkontrolle positiv verlaufen ist, wird der Vertrag erstellt. Dazu wird die
beidseitige Kopie oder ein Foto ihres Personalausweises benötigt. Anschließend kommt es
zum Unterschreiben, sowie die Überweisung der Schutzgebühr auf das im Vertrag
angegebene Bankkonto.
6. Haftpflichtversicherung:
Sobald der Vertrag unterschrieben ist, müssen Sie eine Haftpflichtversicherung für Ihren Hund
abschließen.
7. Abholung:
Endlich können Sie ihr Tier abholen! Dabei achten Sie bitte auf einen sicheren Transport ihres
Hundes. Dazu gehört ein Geschirr, sowie Halsband, eine Hundetransportbox oder extra für
Autofahrten vorgesehene Gurte. Führen Sie eine Leine mit sich und sorgen Sie bei längeren
Fahrten für eine Möglichkeit, zu trinken.
8. Ummelden:
Nicht zu vergessen ist das Ummelden des Tieres auf den neuen Besitzer. Dies erfolgt bei
Ihrer zuständigen Gemeinde, sowie bei Tasso e.V.
9. Die Nachkontrolle:
Wenn sich die Fellnase langsam eingelebt hat, kommt erneut eine Person aus unserem
Verein und führt bei Ihnen Zuhause die Nachkontrolle durch. Dabei wird sich angeschaut, wie
das Tier aussieht und sich verhält, ob die Gefahrenstellen beseitigt wurden und wie die
allgemeine Lage ist.

Sollten noch Fragen bestehen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und versuchen Ihnen
bestmöglich zu helfen!

