Ernährungsberatung für Hunde
Ines Kasten
Unter den Birken 2 * 15754 Heidesee
Tel. 0152 0639 2451
E-Mail: kontakt@petsdeluxe.net
Umsatzsteuer-ID: DE3022095885

BARF-Plan * Fragebogen für Ihren Hund
Angaben zum Besitzer:

Angaben zum Hund:

Vorname/Name *

Name des Tieres *

Straße/Hausnummer *

Geboren am/Alter

PLZ/Wohnort *

Rasse *

E-Mail

Aktuelles Gewicht *

Telefonnummer für Rückfragen *

Geschlecht *

Hormonstatus:

Gewichtszustand Ihres Hundes:

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

intakt
kastriert
Kastrationschip
trächtig
laktierend

Idealgewicht
leicht übergewichtig
mittel übergewichtig
stark übergewichtig
leicht untergewichtig
mittel untergewichtig
stark untergewichtig

Ihr Hund ist:

Bekommt Ihr Hund Medikamente?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ ja
☐ nein
Wenn ja welche? Bitte auch Dosierung angeben
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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immer gesund
meistens gesund
ab und zu krank
oft krank
dauernd krank
chronisch krank
akut krank

Angaben zum aktuellen Futter :

Name des aktuellen Futtermittels:

Bei Futterkombinationen bitte Mehrfachnennung

Bitte Angabe von Hersteller und Sorte

☐
☐
☐
☐

Trockenfutter
Nassfutter
selbstgekochtes Futter
BARF (Rohfutter)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Falls Sie bereits barfen:

Füttern Sie Nahrungsergänzungsmittel?

Wie ist die aktuelle Aufteilung von tierischen
und pflanzlichen Anteilen?

Welche Nahrungsergänzungsmittel füttern Sie?
Bitte Hersteller und Dosierung angeben.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________

Füttern Sie rohe Knochen?

Füttern Sie Leckerlis und/oder TrockenKauartikel?

☐ ja

☐ ja

☐ nein

☐ nein

Wenn ja, geben Sie bitte die Menge und Häufigkeit an:

Wenn ja, geben Sie bitte die Menge, Sorte und
Häufigkeit an:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Seit wann bekommt Ihr Hund dieses Wie hoch ist derzeit die Futtermenge
Futter?
insgesamt / am Tag
___________________________________

___________________________________

Wie viele Mahlzeiten erhält Ihr Hund tgl.?

Wie ist der Appetit Ihres Hundes?
Mehrfachauswahl möglich.

___________________________________
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☐ frisst alles mit großem Appetit
☐ frisst fast alles außer _______________________
________________________________________
☐ hat wenig Appetit
☐ ist sehr mäkelig
☐ hat immer Hunger
☐ Sonstiges: _______________________________

☐ Hund schlingt und findet kauen überbewertet
☐ Hund frisst gut und kaut gut
☐ Hund frisst gut aber langsam und zaghaft
☐ Hund frisst sehr zaghaft und kaut nicht gerne
☐ Hund frisst nur ausgesuchte Komponenten

Aktivität und Verdauung:
Kotbeschaffenheit:

Wasseraufnahme und Urinabgang:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Kot ist immer fest
Kot ist meistens fest
Kot ist manchmal breiig
Kot ist oft breiig
Kot ist meistens breiig
Kot mal fest, mal breiig
Hund hat manchmal Durchfall
Hund hat oft Durchfall
Hund hat meistens Durchfall
Hund hat immer Durchfall
Kot manchmal mit Schleim überzogen
Kot oft mit Schleim überzogen
Kot sehr viel und voluminös
viel Kot im Verhältnis z. Nahrungsaufnahme
sind unverdaute Bestandteile zu erkennen
bei BARF Knochenkot
gelegentlich Blut im Stuhl
Kot sehr fest / Probleme beim Absatz

Hund trinkt normal
Hund trinkt viel
Hund trinkt wenig
Hund trinkt extrem wenig

☐ Urinmenge im Verhältnis zur Wasseraufnahme erscheint normal
☐ Hund pullert sehr viel
☐ Hund pullert sehr wenig
☐ Sonstiges
Analdrüsen:
☐
☐
☐
☐
☐

keine Probleme mit Analdrüsen
sind regelmäßig verstopft
sind manchmal verstopft
sind gelegentlich entzündet
sind oft entzündet

Möchten Sie auf BARF umstellen?
Warum möchten Sie umstellen?

Möchten Sie auf selbstgekochtes
Futter umstellen?

☐ ja

☐ ja

☐ nein

☐ nein

Begründung:

Begründung:

__________________________________

___________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________
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Aktivität Ihres Hundes:

Antwort:

Wie viele Stunden hält sich Ihr Hund in
geschlossen Räumen auf?
(Angabe wichtig für den Vitamin-D
Gehalt)
Wie lange gehen Sie mit Ihrem Hund
täglich
Spazieren?
(Angabe wichtig für Energieberechnung)

☐ weniger als 2 Stunden
☐ 2-3 Stunden
☐ 3-4 Stunden oder mehr

Wie lange bleibt Ihr Hund tagsüber
und/oder in der Nacht alleine?
Treiben Sie Sport mit Ihrem Hund?
Wenn ja, welche Sportarten:
Wie lange:
Wie oft:

☐ ja

Leben noch andere Tiere im Haushalt?
Wenn ja, welche und wie viele:

☐ ja

☐ nein

☐ nein

Wesen und Temperament Ihres Hundes

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
(Mehrfachauswahl)

Bitte beschreiben Sie den Charakter und die
Besonderheiten Ihres Hundes mit Ihren eigenen
Worten:

☐ hyperaktiv
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

sehr aktiv
lebhaft
sehr unruhig
unruhig
nervös
gestresst
ängstlich
schreckhaft
eher ruhig
ruhig
sehr ruhig

☐ phlegmatisch
☐ aggressiv
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Gesundheit, Krankheits- und Fütterungshistorie:
Wird Ihr Hund regelmäßig entwurmt?
Wenn ja wie oft und womit:
Wenn ja, wann zuletzt:

☐ ja

☐ nein

Allergien und Unverträglichkeiten
Wenn ja, welche:

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, wie wurden diese festgestellt?

☐ Ausschlussdiät
☐ Bluttest
☐ Bioresonanz
☐ Sonstiges

Zeigt Ihr Hund Auffälligkeiten in Bezug
auf
das jetzige Futter

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, welche:

Ist Ihr Hund chronisch krank?
Wenn ja, teilen Sie bitte erstellte
Diagnose mit.
Beschreiben Sie uns die Symptome und
die Behandlung. Sollte der Platz nicht
ausreichen, wählen Sie bitte gerne das
„Blatt“ – Sonstige Notizen“ am Ende des
Fragebogens. Vielen Dank.
Bitte teilen Sie uns noch mit ob Ihr Tier
Schnell friert oder ihm schnell war ist.
Sucht Ihr Tier eher die Wärme oder
Kälte? Von heißen Sommertemperaturen
und extremer Winterkälte abgesehen.
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Wünsche und Angaben zum Futterplan:
Für kleine Hunde unter einem Gewicht von 10 kg eignet sich der Komplettfutterplan. Hier
erfolgt
eine einmalige Mischung aller
Futterkomponenten und empfohlene
Nahrungsergänzungsmittel für eine Woche. Diese können Sie dann portionieren und
einfrieren.
Für Hunde ab einem Körpergewicht von 10 kg empfehlen wir Ihnen den Wochenplan. Hierin
sind die Futterkomponenten und Nahrungsergänzungsmittel mit einer täglichen Angabe
enthalten.
Ich wünsche folgenden Futterplan:
Möchten Sie einen Fastentag eingebaut
Haben?
Möchten Sie Getreideprodukte füttern?
(empfehlen wir nicht)
Möchten Sie Milchprodukte füttern?
(Möglich, aber kein Muss)
Möchten Sie Eier/Eigelb füttern?

Möchten Sie Pansen/Blättermagen
füttern?
Soll (See)-Fisch gefüttert werden?
(Wichtig für den Vitamin D gehalt)
Sollen Rohfleischknochen gefüttert
werden?
Falls Nein, integrieren wir einen CalziumZusatz, da das für die Versorgung mit
Mineralstoffen unabdingbar ist.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Komplett-Futterplan
Wochenplan
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ganze Eier
Eigelb
ja
nein
ja
nein
ja
nein

☐
☐
☐
☐
☐

ja
nein
ja
nein
ja aber ohne Getreide

Falls ja, welche Knochen bevorzugen
Sie?
Soll das Futter gewolft sein?
Für Welpenbesitzer:
Soll Ihr Hund Welpenbrei bekommen?
(besteht aus Ziegenmilch, etwas
Getreide,
Eigelb, Honig, Öl und etwas Getreide)

S. 6

Was wir noch von Ihnen benötigen:
Möglichst zwei Fotos von Ihrem vierbeinigen Liebling – 1x stehend von vorne, 1 x
stehend von oben.
Bei Erkrankungen: Die in Ihrem Besitz befindlichen Unterlagen wie Blutbilder,
Röntgenbilder, Kotbefunde etc. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. Vielen Dank.

Sonstige Notizen:
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