
Einen Hund adoptieren im Tierheim Stuttgart -Wegweiser:  

1. Auf der Homepage https://stuttgarter-tierschutz.de/ schauen, welcher Hund zu Ihnen und Ihren 

Lebensumständen passen könnte. Dabei bitte auch auf die Charaktereigenschaften und Bedürfnisse, 

die dort beschrieben werden, achten. 

2. Eine E-Mail schreiben an die bei dem jeweiligen Tier hinterlegte E-Mail - Adresse  

(Sie bekommen zeitnah eine Antwort).  

In der Mail sollten sie uns folgende Fragen vorab beantworten:  

- Für welchen Hund interessieren Sie sich ? 

- Haben Sie bereits Hundeerfahrung? Wenn ja, welche? 

- Haben Sie Kinder? Wie alt sind diese? 

- Leben weitere Personen oder andere Tiere im Haushalt? 

- Wohnen Sie zur Miete (Zustimmung des Vermieters ist erforderlich) oder im Eigenheim? 

- Wie sieht die Betreuung des Tieres aus, ist immer jemand Zuhause? 

- Was passiert mit dem Hund im Krankheitsfall oder im Urlaub? 

- Suchen Sie einen Familienhund oder möchten Sie mit dem Hund arbeiten? 

3. Sobald Sie eine positive Rückmeldung bekommen und der Hund zu Ihnen passen würde,  

dürfen Sie gerne mit dem Pfleger des Tieres telefonieren. Die Pfleger können Ihnen dann  

weitere Infos zum Hund geben, Ihre Fragen beantworten und wenn der Hund der richtige für Sie ist, 

wird zeitnah ein Kennenlern - Termin vereinbart.  

4. Verläuft dieser gut und sie entscheiden sich den Hund zu adoptieren, füllen sie eine  

Selbstauskunft aus, mit dieser ist der Hund für sie reserviert. Sie können dann einen  

Probetag vereinbaren und zum Kennenlernen mit dem Hund Gassi gehen. Bei Ihnen  

wird sich dann ein Vorbesuch anmelden und sie Zuhause besuchen, um alles weitere  

zu besprechen und sich anzuschauen, wo der Hund leben soll.  

5. Verläuft dieser Besuch positiv, können Sie den Hund auf Probe für 2 Wochen  

mitnehmen. Nach diesen 2 Wochen wird dann der endgültige Abgabevertrag gemacht. 

! Je nach Hund und Charakter des Hundes kann im Einzelfall natürlich ein längeres Kennenlernen und 

häufigeres Gassigehen nötig sein. ! 


