Vermittlungsauftrag Huhn/Hahn
Hiermit beauftrage ich

Name: .......................................................................................................................
Straße/Hausnummer: .............................................................................................
Ort: ..........................................................................................................................
Telefon: ....................................................................................................................
Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

Den Verein RETTE (D)EIN HUHN einen neuen Besitzer für folgendes Tier zu finden:

Rasse: .......................................................................................................................
Alter: ........................................................................................................................
Geschlecht: ................................................................................................................
Besondere Merkmale: ................................................................................................................

Grund der Abgabe:
o Umzug o Todesfall in der Familie o Berufliche Veränderung o aus Zeitmangel o Allergie o Unverträglichkeit mit Artgenossen o Sonstiges ………………………………………………..

Bisherige Lebensform:
o Voliere o Freilandhaltung o Bodenhaltung o Bio-Haltung (zertifiziert) o Sonstiges …………………
Kennt Ihr Huhn/Hahn Kinder? o ja o nein
Kennt Ihr Huhn/Hahn Katzen? o ja o nein
Kennt Ihr Huhn/Hahn Hunde? o ja o nein

Kennt Ihr Huhn/Hahn andere Tiere? o ja o nein
Wenn ja welche?....................................................................................................................................
Verhalten gegenüber Artgenossen:
o freundlich o ängstlich o aggressiv o dominant o sehr umgänglich

Allgemeines Verhalten:
Verhalten gegenüber Erwachsenen: ………………………………………………………………………………………………….
Verhalten gegenüber Kindern: …………………………………………………………………………………………………………..
Hat Ihr Huhn/Hahn schon einmal einen Menschen attackiert? o ja o nein
Wenn ja, wie war die Situation?
…...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Wie schätzen Sie den Charakter Ihres Huhns/Hahns ein?
o ruhig o wild o dominant o aggressiv o ängstlich o sehr aktiv o sexuell veranlagt

Fütterung:
Ist Ihr Huhn/Hahn ein guter oder ein mäkeliger Fresser? o gut o mäkelig o sehr verwöhnt
Was füttern Sie Ihrem Huhn/Hahn? ………………………………………………………………………………………..
….....................................................................................................................................................

Gesundheitszustand des Huhns/Hahns:
Leidet Ihr Huhn/Hahn unter bestimmten Krankheiten? o ja o nein
Wenn ja, welche?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hat ihr Huhn/Hahn Parasiten? o ja o nein
Wenn ja, welche?
.................................................................................................................................

Wurde Ihr Huhn/Hahn schon einmal tierärztlich versorgt? o ja o nein
Wenn ja, warum?
…...............................................................................................................................
.................................................................................................................................

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben über mein/en Huhn/Hahn der Wahrheit entsprechen. Mit meiner Unterschrift berechtige ich RETTE (D)EIN HUHN einen neuen Besitzer für mein/en
Huhn/Hahn zu suchen. Die Suche nach einem neuen Besitzer für mein/en Huhn/Hahn ist kostenlos. Sollte
durch die Mühe von RETTE (D)EIN HUHN eine erfolgreiche Vermittlung meines Huhns/Hahn stattfinden, ist
eine Vermittlungsgebühr von 10€ Spende an RETTE (D)EIN HUHN über. Sollte ich in der Zwischenzeit aus
der Vermittlung zurücktreten wollen, sei es durch eigene Vermittlung oder Tod des Tieres, so ist das grundsätzlich möglich, jedoch unverzüglich (innerhalb einer Woche) schriftlich zu bestätigen. Sollte keine Nachricht an RETTE (D)EIN HUHN ergehen ist ebenfalls eine Bearbeitungsgebühr von 10€ zu entrichten.

Unterschrift Tierabgebender

.....................................................

Unterschrift RETTE (D)EIN HUHN

…………...............................................

