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          Australian Shepherds Placement Fragebogen 

Vielen Dank für die Anfrage für einen AlohaOhana Welpen. Wir hoffen das DU ist in Ordnung für dich?!  

Wenn wir Welpen haben, versuchen wir sicher zu stellen, dass unsere Welpen nur in liebevolle und engagierte Hände 

vermittelt werden. Mit Hilfe dieses Fragebogens, unserer Erfahrung sowie der täglichen Welpen Beobachtung geben 

wir unser Bestes, um eine gute Übereinstimmung zwischen der Persönlichkeit des potentiellen Besitzers, dessen 

Wünsche/Anforderungen und unseres Welpen zu erlangen. 

Darum bitten wir dich diesen Fragebogen ehrlich auszufüllen. Er dient dazu dich besser kennenzulernen und gibt uns 

ein Bild von dem, was du für einen Hund suchst. Ebenso können wir schauen welche Voraussetzungen für die 

einzelnen Charaktere gegeben sind. Hierbei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten! Scheu dich nicht auch 

einmal ein ehrliches Nein anzukreuzen! 😊 Jedoch stellt dieser Fragebogen noch keinerlei Anspruch auf einen Welpen 

aus dem aktuellen Wurf! 

Wir verkaufen keine Welpen aufgrund eines Farbwunsches, des höchstem Kaufpreis-Gebotes oder vor einem 

persönlichen Kennenlernen! Wenn du an einem Wurf interessiert bist, empfehlen wir dir unseren Fragebogen 

auszufüllen und dann mit uns zu sprechen (per Telefon, E-Mail oder persönlich).   

Wir bewerten die Welpen ab dem 1. Tag und werden auf der Grundlage einer Vielzahl von Dingen, einschließlich 

Temperament, natürlicher Instinkt und Eignung mit dir zusammen eine engere Auswahl treffen! Dies geschieht 

jedoch nicht vor der 3.Woche! 

AlohaOhana Australian Shepherds 

Luisa Stundner, Panoramastr.27, 32457 Porta Westfalica info@aloha-ohana.de 

Name (erforderlich): _________________________________________________________________________________ 

Straße (erforderlich): _________________________________________________________________________________ 

Stadt, Bundeland, PLZ (erforderlich): __________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse (erforderlich): _________________________________________________________________________ 

Telefonnummer (eine erforderlich): ___________________________ mobil #:  _________________________________ 

Wie hast du uns gefunden? Verweis, Internet, Züchterverzeichnis, etc. _______________________________________ 

Ihr Alter _________    Andere Erwachsene im Haus: ______________________________________________________ 

Hast du Kinder?    Ja ______ Nein ______   Wenn ja, welches Alter? _________________________________________ 

Hatten sie bereits Kontakt zu Hunden? _________________________________________________________________ 

Bevorzugtes Geschlecht des Welpen:      Rüde____    Hündin____ 

Stehst du auf der Warteliste für andere Würfe bei anderen Züchtern? Ja ______ Nein ______ 

Hast du schon mal einen Aussie besessen? Ja ______ Nein ______ 

Wo wird dein Aussie schlafen? ___________________________________________________________________ 

Wie viele Hunde leben bei dir? _________________________________________________________ 

Welche Rassen? __________________________________________________________________________ 
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Haben Sie Haustiere außer Hunden? Ja ______ Nein ______ 

Welche? ________________________________________________________________________ 

Erzähl uns von einigen der Haustiere, die du in der Vergangenheit hattest (was waren es, wie lange hattest du sie?) 

____________________________________________________________________ 

Beschreib uns doch bitte kurz dein Zuhause (Wohnung, Haus, Gartennutzung, eigener Garten,…): 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Planst du deinen Welpen später kastrieren zu lassen? Ja___ Nein ____  

Planst du deinen Welpen ab 18 Monaten HD / ED röntgen zu lassen? Ja ___ Nein ____ 

Was planst du für Aktivitäten mit deinem erwachsenen Aussie? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

Bist du dir der gesundheitlichen Probleme der Rasse bewusst, die auftreten KÖNNEN?  

Ja ______ Nein ______ 

Bist du dir bewusst, dass Australian Shepherds normalerweise mittelgroße und sehr aktive Hunde sind die haaren 

(manchmal sehr stark)? Ja ______ Nein ______ 

Warum soll es gerade ein Aussie sein? Was erwartest du?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Wenn du zwischen zwei Welpen entscheiden müsstest, einem mit perfektem Körperbau, aber ruhigerem Gemüt, und 

einem mit nicht so ausbalanciertem Körperbau und aufgewecktem Gemüt, welchen würdest du wählen und warum? 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Wenn du zur Miete wohnst, sind dort nachweislich Hunde erlaubt?  Ja ______ Weiß nicht ______ 

Wie viele Stunden wird der Hund pro Tag alleine sein?  _______________________________________________ 

Hast du einen eingezäunten Garten/Auslauf?    Ja ______ Nein ______ 

Wo bleibt der Welpe/Hund während er alleine ist? ___________________________________________________ 

Bist du wirklich bereit, die Verantwortung für diesen Hund für die nächsten ca.10-14 Jahre zu übernehmen?  

Ja__ Nein __ 😊 

Wie stellst du dir die Urlaubsbetreuung vor? _________________________________________ 

Suchst du einen Hund für die Zucht? Ja ______ Nein ______ (falls Ja, bedarf dies eines weiteren Gespräches) 
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Generell werden die Welpen als NOT FOR BREED / nicht für die Zucht verkauft und in das Zuchtbuch 

eingetragen! Weißt du was das bedeutet?   Ja _____ Nein ______ 

Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast diesen Fragebogen auszufüllen.  

Die Idee hinter diesen Fragen ist einfach, dass wir durch die intensive Betreuung und Beobachtung andere 

Rückschlüsse auf das Temperament und das Gemüt des Welpen ziehen können, als ein Fremder der die Welpen zB. 

nach einer ausgiebigen Action Phase erlebt. Auf diese Weise sind wir besser in der Lage einen Welpen auszusuchen, 

der realistisch für deine Erfahrungen, Bedürfnisse, Ansprüche und Ziele ist. Wir freuen uns darauf, dir bei der Suche 

nach dem perfekten Begleiter zu unterstützen. Seien wir mal ehrlich – ein guter Hund hat keine Farbe! 

Wir bemühen uns stets sicherzustellen, dass unsere Welpen frei von den „gängigen“ Gendefekten sind. (MDR, CEA, 

HSF4 & PRA sind für uns die Standard Test wo wir auf freie Verpaarungen achten, außer bei MDR werden wir 

keine Gendefekt Träger züchten). Aufgrund komplexer genetischer Interaktionen und Umweltfaktoren, die 

außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir jedoch nicht garantieren, dass ein von uns gekaufter Welpe völlig frei 

von genetischen Störungen ist. Wenn dein Aussie zu irgendeinem Zeitpunkt mit gesundheitlichen Problemen, 

genetisch oder anderweitig diagnostiziert wird, bitten wir dich um alle Informationen und tierärztliche Atteste. Nur 

so können wir züchterische Konsequenzen ziehen und unser Wissen erweitern. 


