Angaben zum Besitzer
Vor- und Nachname:

Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:

Telefonnummer für Rückfragen:
E-Mailadresse:

Angaben zum Hund
Name:

Geburtsdatum:

Alter:

Rasse:

Gewicht in kg:

Geschlecht:

Hormonstatus:
☐intakt

☐kastriert

☐Kastrationschip

☐trächtig

☐laktierend

☐ oft krank

Befindet sich Ihr Tier noch im Wachstum? ☐ja ☐nein
Ist ihr Hund:
☐immer gesund

☐meistens gesund

☐ab und an krank

☐ dauernd krank

☐chronisch krank

☐akut krank

Ist Ihre Hündin eine Zuchthündin?

☐ ja

☐ nein

Wie viele Würfe?

Ist Ihr Rüde ein Zuchtrüde?

☐ ja

☐ nein

Wie viele Deckakte?

Wie würden Sie das Haarkleid Ihres Hundes beschreiben?
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Futter und Verdauung

☐Trocken – und Nassfutter

☐kaltgepresstes Nassfutter

☐kaltgepresstes und Nassfutter

☐selbstgekochtes Futter

☐BARF (Rohfutter)

☐BARF und Trockenfutter

☐BARF und Nassfutter

☐BARF, Trocken & Nassfutter

☐BARF und selbstgekochtes Futter

☐BARF und kaltgepresstes Futter

Futter ist aktuell:
☐Trockenfutter

☐Nassfutter

Seit wann bekommt der Hund dieses Futter?
Wie viel bekommt der Hund davon pro Tag in Gramm? Wie viele Mahlzeiten erhält er pro Tag?

Was bekommt der Hund aktuell für Futter? (Futtermarke, Nahrungsergänzungsmittel)

Wie ist der Appetit Ihres Hundes?
☐extrem mäkelig

☐wenig Appetit

☐frisst fast alles

☐frisst immer alles

☐frisst alles und ist immer hungrig
Wie ist das Fressverhalten Ihres Hundes?
☐frisst sehr zaghaft

☐frisst nur ausgewählte Komponenten

☐zaghaft, kaut nicht gerne

☐frisst gut, kaut gut

☐schlingt alles runter ohne zu kauen
Bekommt Ihr Hund Kauartikel? Wenn ja, welche und wie oft?
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☐frisst gut aber langsam
☐frisst sehr gierig, kaut gut

Der Stuhlgang Ihres Hundes ist:
☐immer fest

☐meistens fest

☐oft breiartig

☐mal fest, mal breiartig

☐meist Durchfall

☐oft Durchfall

☐mal Durchfall, mal breiartig

☐immer breiartig

☐meistens breiartig
☐immer Durchfall

☐mal Durchfall, mal fest
☐mal Durchfall, mal breiartig, mal fest

Ist der Stuhlgang manchmal mit Schleim überzogen?

☐ja

☐nein

Sind im Stuhl manchmal unverdaute Bestandteile enthalten? ☐ja

☐nein

Ist gelegentlich Blut im Stuhl zu sehen?

☐ja

☐nein

Bei BARF-Fütterung: Hat Ihr Hund gelegentlich Knochen-Kot? ☐ja

☐nein

Sind die Analdrüsen Ihres Hundes regelmäßig verstopft?

☐nein

☐ja

Warum möchten Sie auf BARF umstellen?

Aktivitä t, Temperament, Haltung
Wie oft und wie lange gehen Sie mit Ihrem Hund raus?

Wie viele Stunden befindet sich Ihr Hund pro Tag in geschlossenen Räumen?
(Diese Frage dient zur Ermittlung des Vitamin D-Gehalts)

Betreiben Sie einen Sport mit Ihrem Hund? Wenn ja wie oft und wie lange?
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Wie ist das Temperament Ihres Hundes?
☐extrem ruhig

☐sehr ruhig

☐eher ruhig

☐unruhig

☐sehr unruhig ☐extrem unruhig

☐ausgeglichen

☐lebhaft
☐hyperaktiv

Beschreiben Sie den Charakter Ihres Lieblings:

Sucht Ihr Hund eher die Wärme oder die Kälte?
Liegt er lieber auf den Fliesen oder neben der Heizung? Friert er schnell oder ist ihm eher zu warm?
☐wärmesuchend

☐kältesuchend

Gesundheits-,Krankheits- und
Fü tterungshistorie
Wird Ihr Hund regelmäßig entwurmt? Wenn ja, wie oft und womit?

Gibt es bekannte Allergien oder Futtermittelunverträglichkeiten?

Wie wurde das festgestellt?
☐Ausschlussdiät

☐Bluttest

☐Bioresonanz ☐sonstiges:

Zeigt Ihr Hund Auffälligkeiten bezüglich des derzeitigen Futters? Wenn ja, welche?
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Ist Ihr Hund chronisch krank? Wenn ja, beschreiben Sie die Krankheitsgeschichte bitte detailliert.

Ihr gewü nschter Futterplan
Welche Art von Fütterung wünschen Sie?

☐Komplettfutter (empfehlenswert bei Hunden bis 10 Kilogramm) Hierbei portionieren Sie das Futter
einmalig für mehrere Wochen.
☐Wochenplan (empfehlenswert bei Hunden ab 10 Kilogramm) Hierbei werden die einzelnen
Komponenten auf die Woche verteilt.
Wie viele Mahlzeiten soll Ihr Hund bekommen?

Möchten Sie in dem Futterplan einen Fastentag eingebaut haben? Wenn ja, wie oft?
Erst im Alter von 1 Jahr möglich, aber kein Muss.
☐ja

☐nein

Möchten Sie im Futterplan einen Fleischfreien Tag eingebaut haben?
Kein Muss und erst für ausgewachsene Hunde möglich.
☐ja

☐nein

Möchten Sie folgende Komponenten füttern?
Getreide

☐ja

☐nein

Milchprodukte

☐ja

☐nein

Pansen/Blättermagen

☐ja

☐nein

(See)Fisch

☐ja

☐nein
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Soll Ihr Hund Knochen bekommen?
☐Ja, Gemischte Knochen (Hühnerhälse, Rinderbrustbein, Lammrippen)
☐Ja, nur weiche Knochen (z.B. nur Hühner-, Kaninchen-,Entenkarkasse oder Hühnerhälse)
☐Nein (In dem Fall wird ein Calciumsupplment notwendig)
☐Sonstiges:

Möchten Sie eine bestimmte Fleischsorte meiden?

Auf wie viele Tage pro Woche sollen die Zusätze verteilt werden?
Wenn krankheitsbedingt oder bei Halterwunsch sehr viele Zusätze eingesetzt werden, ist eine
Verteilung auf wenige Tage ggf. nicht möglich. Diese Frage entfällt bei Komplettfutter.
☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐Dazu habe ich keinen Wunsch

Möchten Sie bestimmte Zusätze auf keinen Fall füttern?

Sollen bestimmte Zusätze unbedingt im Plan integriert werden?

Auf wie viele Tage pro Woche sollen Komponenten, wie Innereien und Knochen, verteilt werden?
☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐Dazu habe ich keinen Wunsch

Wie hoch ist der durchschnittliche Fettgehalt des von Ihnen verwendeten Muskelfleischs in %?
☐<5%

☐5-10%

☐10-15%

☐>15%

Bemerkungen, Wünsche, Kommentare:

Speichern unter
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