
 
 

Tierschutzverein Rommys Tatzenteam e.V. Schafflund 
VR 2797 FL 

Steuernummer 15/290/83855 
In Besitz der Erlaubnis § 11 Abs 1 : Nr. 5 Tierschutzgesetz 

rommystatzenteam@yahoo.de 
 

http://rommys-tatzenteam.de/index.php 

   VERMITTLUNGS-HILFE FÜR LUCKY- Dogs UNGARN 

Anzahlung bitte direkt nach Ungarn an: 
Lucky Dogs No nprofit kft. 

IBAN: HU77 1201 1526 0141 5335 0020 0004 
BIC: UBRTHUHB 

RAIFFEISEN BANK ZRT 
Verwendungszweck: Name des Tieres und Geschlecht 
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Fragebogen 
 

 
Name __________________________________________________________________  

Straße/ Nr. ______________________________________________________________  

PLZ/ Wohnort ___________________________________________________________  

Nr. des Personalausweises _________________________________________________  

E-Mail Adresse __________________________________________________________  

Telefon Festnetz _________________________________________________________  

Mobil __________________________________________________________________  

(wann sind Sie am besten zu erreichen?) ______________________________________  

 

Name des Hundes ________________________________________________________  

Kinder (wie alt?) __________________________________________________________  

Welche Wohnverhältnisse treffen bei Ihnen zu: 

Wohnung _______________________________________________________________  

Haus mit Garten _________________________________________________________  

Wohnen Sie zur Miete? ____________________________________________________  

Miete ja, liegt die schriftliche Zusage für Hundehaltung des Vermieters vor? 

 ______________________________________________________________________  

 

Haben Sie Erfahrungen mit der Hundehaltung? _________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Würden Sie eine Hundeschule besuchen? _____________________________________  

Leben weitere Tiere in Ihrem Haushalt? _______________________________________  

Bei weiteren Tieren, bitte welche _____________________________________________  

Bei welchem Tierarzt sind Sie mit ihren vorhandenen Tieren? Name, Adresse! 

 ______________________________________________________________________  

Wie viel Geld können Sie circa monatlich für Ihren Hund aufwenden? 

(Eventuell Abschluss einer Tierkrankenversicherung) 

 ______________________________________________________________________  

Sind Sie berufstätig? Wenn ja, von – bis: ______________________________________  

Wie viele Stunden muss der Hund zusätzlich alleine bleiben? ______________________  

Haben Sie eine Betreuung bei längerer Abwesenheit? 

 ______________________________________________________________________  

Kurzinformationen  
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1) Unsere Hunde werden, wenn möglich bis ins Zuhause gebracht, es kann aber auch 

sein, dass wir Sie bitten müssen Ihren Hund in einem Umkreis von 200 km Entfernung 

von Ihrem Wohnort abzuholen.  

Die Tiere werden in einem klimatisierten Transporter transportiert, mit Tracespapieren, 

sie sind dann geimpft, gechipt, entwurmt und teilweise kastriert(außer Welpen und 

Hunde, die vom Alter oder aus gesundheitlichen Gründen nicht kastriert werden 

können). Sie erhalten den EU-Pass und einen Schutzvertrag von einem ungarischen 

Tierschutzverein. Wir bitten Sie hier umgehend eine Hundehaftpflichtversicherung 

abzuschließen und ihren neuen Schützling zeitnah bei Tasso zu registrieren. 

TATZENGELD für 1 Hund ist insgesamt 360 Euro+30 Euro 4D-SNAP Test, siehe Punkt 

6 (130 Euro + 30 Euro 4D-SNAP Test; bitte überweisen Sie 160 Euro Anzahlung für 

Transportkostenanteil), Rest von 230 Euro bei Übergabe des Hundes (und EU-Pass + 

Schutzvertrag)Ratenzahlung ist leider nicht möglich. Es sind keine Wunschtermine, 

Wunschtage oder Wunsch-Uhrzeiten möglich! Unsere Hunde kommen fast immer an 

einem Wochenende in einem zeitlichen Rahmen von Samstag bis Sonntag (Ausnahme 

auch mal Montag). Die Abgabe Zeiten bei Ihnen können sich zwischen morgens 5.00 

Uhr und nachts 24.00 Uhr + bewegen. Leider können wir nur ungefähre Zeitangaben 

machen, da es immer wieder durch hohes Verkehrsaufkommen, Stau, Unfälle und 

Wetterbedingungen zu Zeitverschiebungen kommen kann. Wir werden uns aber 

bemühen, so genau wie möglich die Zeiten einzuhalten! 

 

2) Die Hunde kommen zum Teil aus den Tötungen in Ungarn oder sind ehemalige 

Straßenhunde (oder Hunde, die als Gebärmaschinen missbraucht wurden) aus Ungarn. 

Unsere Hunde werden tierärztlich versorgt (gechipt, geimpft, kastriert) und in sauberen 

und gut geführten Pflegestellen und Pensionen (wofür wir zahlen) untergebracht, bis zur 

Ausreise. Da die Hunde Straßenhunde/ Tötungshunde sind, ist es nicht möglich sie in 

14 Tagen oder 3 Wochen in Topform zu bekommen. Die „sonstigen Maßnahmen“ 

beziehen sich in der Regel nur auf eine allgemeine Untersuchung mit Abhören, 

Abtasten, Fiebermessen und allgemeiner „Sichtkontrolle“ sowie Mittel gegen Parasiten 

wie Flöhe und Würmer. Hinzu kommen dann meist bei Hunden mit ungeklärter 

Vorgeschichte noch die gängigen Impfungen. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie 

zeitnah nach Ankunft des Hundes, den Impfpass zu prüfen, ob der Hund mit 1- oder 2-

mal Kombiimpfung ausgereist ist. Vielen Dank. Tierschutzverein Rommys Tatzenteam 

e. V. Aber auch diese Maßnahmen sind eben allesamt kein komplettes Auf-den-Kopf-

Stellen des Tieres. Es werden normalerweise keine Röntgenaufnahmen und MRT/ CT 
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gemacht, es sei denn es besteht ein Verdacht, der nähere Untersuchung erfordert. Jede 

Untersuchung bedeutet Stress für das Tier und manche gehen nur unter Narkose. Es 

können Flöhe, Ohrmilben, Ohrenentzündungen, Zahnstein, kaputte Zähne, Würmer 

(trotz Entwurmungen) sowie Giardien, Husten, Schnupfen, Durchfall, schmutziges oder 

verfilztes Fell vorkommen. Ebenso können Fäden von Kastration oder anderer OP 

übersehen worden sein. Kastrationsnarben oder andere OP-Narben können entzündet 

sein (selten) auch Krallen. Wir klären über uns bekannte Krankheiten und 

Verhaltensauffälligkeiten auf (reinsehen können wir nicht in die Hunde). Wir bekommen 

leider nicht immer alle Informationen von den Mitarbeitern (Tierschützern) in Ungarn – 

oft befinden sich 80 und mehr Hunde in ihrer Obhut.  

 

3)  Es kann keine Gesundheitsgarantie auf den Hund gegeben werden und Sie sollten sich 

vorher im Klaren sein, dass ggf. Tierarztkosten auf Sie zukommen können. Das Alter 

der Hunde wird von einem Tierarzt in Ungarn geschätzt. Aufgrund von Mangelernährung 

und schlechter Haltung können das Fell und die Zähne den Hund oft älter erscheinen 

lassen. Die Hunde werden aus unserer Auffangstation oder aus einer der Pflegestellen 

in Ungarn abgeholt, manchmal fahren auch Tiere mit, die von anderen Organisationen 

oder Vereinen vermittelt wurden. Vor Ausreise werden sie nochmals vom Tierarzt 

untersucht, um zu gewährleisten, dass sie transportfähig sind.  

 

4)  Generell bedeutet es, wenn man eine kleine Fellnase zu sich holt, dass man ab dem 

Tag, wenn der Hund bei einem einzieht, für ihn verantwortlich ist! Dieses betrifft 

Tierschutz-Hunde genauso wie auch Hunde, die man hierzulande von einem GUTEN 

Rassehunde-Züchter übernommen hat oder aus einem Tierheim. Wir bemühen uns, 

dass die Hunde/ Welpen gesund zu Ihnen kommen und müssen uns dabei aber auf die 

Aussagen der Tierschützer und Ärzte im Ausland verlassen. Die Hunde (Welpen) 

kommen nun, altersentsprechend (oftmals älter geschätzt) entwurmt, geimpft, gechipt 

und kastriert (Kastrationen sind abhängig vom Gesundheitszustand und Alter, Welpen 

sind nicht kastriert) in ihrem neuen Zuhause an. Sie, als neuer Besitzer sollten sich 

darüber im KLAREN Sein, dass nun die ganze Verantwortung mit der Übergabe der 

kleinen Fellnase und dem Unterschreiben des Schutzvertrages (incl. Zahlung des 

Tatzengeldes), für eben diese Fellnase auf Sie übertragen wird. Tierschutzverein 

Rommys Tatzenteam e. V.  
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5)  Bei Absage Ihres reservierten Hundes, ab 3 Tage vor dem Transport-Termin, werden 

die 130 Euro Anzahlung (Anteil an den Fahrtkosten) + 30 Euro 4D-SNAP Test nicht 

mehr zurückerstattet. Es sind Kosten für den EU-Pass, Tracespapiere* (siehe Seite 6) 

und Fahrten zum Tierarzt, Veterinärsamt (für Tracespapiere) entstanden. Den Rest des 

Betrages sehen wir dann als Aufwandsentschädigung und das Geld wird dann vor Ort 

für Futter und Tierarztkosten verwendet. 

 

6)  4 D Snap Test (bei den Hunden) – beinhaltet: Anaplasmose, Ehrlichiose, Borreliose 

und Dirofilaria. Bei Welpen wird dieser Test auch gemacht, aber aufgrund der Antikörper 

im Körper des Muttertieres kann es sein das kein eindeutiges Ergebnis zustande 

kommt. Diese Snap-Tests sind zwar nicht so umfassend und gründlich wie aufwändige 

Blutuntersuchungen im Labor, geben aber die Sicherheit, dass der Hund zum Zeitpunkt 

des Testes „negativ" ist, also keinerlei dieser Erkrankungen hat. Alle Informationen, die 

uns über den Gesundheitszustand der Tiere vorliegen, geben wir weiter. Durch Stress 

können jedoch Krankheiten nach Ankunft der Tiere ausbrechen, die vorher nicht erkannt 

wurden. 

 4D SNAP Test gewünscht? ( ) ja ( ) nein  

 

Für weitere Fragen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Verfügung! 

 

Grüße von Rommys Tatzenteam e.V. 

Wir haben die Erlaubnis § 11 Abs. 1: Nr. 5 Tierschutzgesetz 

 

BITTE melden Sie Ihr Tier sofort nach der Ankunft bei Tasso an!  

BITTE schließen Sie eine Haftpflicht-Versicherung ab! 

BITTE sichern sie Ihren Hund doppelt, und  

BITTE achten Sie auf geschlossene Fenster und Türen! 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________  

Akzeptiert / Datum und Unterschrift 

 
*Tracespapiere: 
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http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84009_de.htm 

Die betreffende Tierschutzorganisation welche die Hunde im Auftrag gegeben hat sorgt dafür, dass der 

zuständige Amtsveterinär vom Verbringungsort, die Tiere mit Chipnummer in ein Onlinesystem mit dem 

Bestimmungsort eingibt. Der zuständige Amtsvet am Zielort erhält die Daten online mit der Bestätigung, dass 

die Tiere 24 Std. vor Abreise untersucht wurden und ihre Reise antreten können. Die Reiseroute und 

Fahrzeugtyp ist ebenfalls alles in diesen Papieren enthalten. Die TRACES Papiere liegen in vierfacher 

Ausführung dem Transport bei. Bei Kontrollen können diese vorgelegt werden und gibt es auch keine 

Probleme. 

System TRACES europa.eu 

Liebe Adoptanten, es ist vollkommen normal, wenn das Veterinäramt bei Euch anruft oder vorstellig wird, da 

alle unsere Hunde ordnungsgemäß mit Traces transportiert werden. 

Alles Gute wünscht 

Ihr Rommys Tatzenteam e.V 

 

  

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84009_de.htm
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Tierschutzverein Rommys Tatzenteam e.V. Schafflund 
VR 2797 FL 

Steuernummer 15/290/83855 
In Besitz der Erlaubnis § 11 Abs 1 : Nr. 5 Tierschutzgesetz 

rommystatzenteam@yahoo.de 
 

http://rommys-tatzenteam.de/index.php 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die beiliegenden Dokumente gelesen und verstanden habe. 

 

Ich verpflichte mich hiermit meinen neuen Schützling innerhalb von 48 Stunden bei Tasso 

e.V. zu registrieren und die .Kennnummer an Rommys Tatzenteam e.V. zu übermitteln. 

 

 

 

 

Unterschrift, Datum, Ort ................................................................ (Übernehmer/ Adoptant) 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

Sicherung eines Hundes aus dem Tierschutz 

Registrierungsantrag - Tasso e.V.   

mailto:rommystatzenteam@yahoo.de
http://rommys-tatzenteam.de/index.php
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Sicherung eines Hundes aus dem Tierschutz 

 

Bitte sichert mich: ICH BRAUCHE HALSBAND UND GESCHIRR 

 

Ich kenne deine Welt hier noch gar nicht. Alles ist für mich fremd und macht mir Angst. 

Jedes Geräusch ist neu für mich und kann mich furchtbar erschrecken. Du musst mein 

Vertrauen erst langsam erringen und aufbauen. Bis dahin musst du dafür sorgen, dass ich 

nicht aus Panik einfach weglaufen kann, denn dies ist mein Instinkt, wenn ich mich 

erschrecke. Dabei kann ich ein wahrer Entfesselungs-Künstler sein und ein einfaches 

Geschirr oder Halsband reicht als Sicherung nicht. 

 

Es gibt spezielle Geschirre, aus denen ich nicht entwischen kann, und sogenannte 

Zugstopp-Halsbänder, die sich, wenn ich rumzappele, so zusammen ziehen, dass ich zwar 

nicht gewürgt werden kann, aber eben mich auch nicht rauswinden kann. Ich sollte Beides 

tragen, sowohl ein Ausbruchsicheres Geschirr, wie auch ein Zugstopp-Halsband. Die Leine 

wird dann an beiden festgemacht, so ist es nicht möglich, dass ich aus Panik weglaufen 

kann. 

 

Und bitte keine Rollleinen (Flexileinen) benutzen. 

Fällt solch eine Leine einem aus der Hand, dann ist es für einen ängstlichen Hund bzw. 

Angsthund der absolute Super-Gau. Eh schon panisch, scheppert jetzt noch dieses Ding 

hinter ihm her und wenn die Leine sich dann irgendwo im Wald z.B. verfängt, ist der Hund 

gefangen und wird jämmerlich zugrunde gehen. 

 

Leider passiert es fast täglich, dass ängstliche Hunde – gerade im neuen Zuhause 

angekommen – doch entwischen und dann orientierungslos durch die Gegend laufen. 

Einfangen ist dann super schwierig und oft genug endet es dann tragisch, weil diese Hunde 

unters Auto oder Zug kommen. 

 

Dies lässt sich einfach verhindern, wenn man die Sicherung eines solchen Hundes wirklich 

ernst nimmt. Dazu gehört auch, dass man Fenster und Türen nicht offen stehen lässt. Dass 

man darauf achtet, dass der Hund auch gesichert ist, wenn man mal eben zur Mülltonne 

geht und dann nicht etwa die Türe offen stehen lässt. Oder auch im eigenen Garten: Ist der 

wirklich ausbruchsicher? Das Gartentor abgeschlossen, damit es nicht der Nachbar oder 

der Besuch mal eben aufmacht und der Hund dann verschwinden kann? 

 

Die Sicherung ernst nehmen heißt aber auch, sollte der Hund nicht ins neue Zuhause 

gebracht werden können, dass man eine passende Transportbox und das Halsband, 

Geschirr und Adressschild zum Übergabeort mitbringt, damit der Hund im Transporter 

angezogen und umgeladen werden kann. 
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Bitte nehmt diese Hinweise sehr ernst und denkt daran mich bei Tasso e.V. umgehend zu 

registrieren. Spielt nicht mit meinem Leben, in dem ihr die notwendige Sicherheit nicht ernst 

nehmt. 

 

U.a. kann man diese ausbruchsicheren Geschirre hier kaufen: 

http://www.bellissimo-for-dogs.de 

http://www.sientas.de/shop/21-ausbruchsichere-geschirre  

http://www.bellissimo-for-dogs.de/
http://www.sientas.de/shop/21-ausbruchsichere-geschirre
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