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Bachblüten-Repertorisation 
 

Anhand des Fragebogens ist es uns möglich, die passende Bachblütenmischung für Ihren Hund zu 

repertorisieren, ohne dass Sie mit ihm persönlich in unsere Praxis kommen müssen – notwendig 

ist lediglich die Beantwortung aller Fragen und die Rücksendung des vollständig ausgefüllten und 

unterschriebenen Bestellvordrucks. 

 

Datenschutzerklärung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSCG) 

Umgang mit Personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, Anschrift, Telefon-, Fax- und Mobilfunknummer, 

E-Mailadresse) speichern und archivieren wir aufgrund des Vertragsverhältnisses zum Zweck der 

Dokumentation und Rechnungsstellung sowie den damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften. 

Fallbezogene Daten Ihres Tieres einschließlich Name, Rasse, Chip-Nr. speichern und archivieren 

wir ebenfalls zum Zweck der Dokumentation und Rechnungsstellung entsprechend den gesetzli-

chen Vorschriften. 

Ihre Daten werden bei uns entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sicher aufbewahrt und vor 

unbefugtem Zugriff von Dritten gesichert. Eine Weitergabe an Dritte wird mit der Ausnahme und 

einer vorliegenden, schriftlichen Genehmigung, z.B. zur Registrierung bei Tasso e.V. oder dem 

Deutschen Haustierregister ausdrücklich ausgeschlossen. 

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses (Therapievereinbarung, Ausbildungs- und Trainings-

vereinbarung, Kursanmeldung, Kaufverträge) und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-

frist vernichten wir die Daten vollständig in der vorgeschriebenen Weise. 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von Ihnen und Ihrem Tier gespeicherten Daten. 

 

Die Empfehlung mit den ausgewählten Bachblüten übergeben wir Ihnen nach Eingang des in der 

Rechnung ausgewiesenen Betrages in Höhe von 25,00 €, die wir Ihnen nach Erhalt Ihrer Bestellung 

übermitteln, per Fax, Brief oder E-Mail, so wie Sie es wünschen. 

 

� Ich wünsche eine Bachblüten-Repertoristation zu den vorgenannten Bedingungen. 

 

   
Name  Vorname 

   
Straße  PLZ/Ort 

   
Telefon  Fax 

   
Mobilfunk  Email 

 

 

 

 

Datum  Unterschrift 
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Angaben zum Tier 

 

   WT: 

Name  Alter 

     

Rasse  Mischling aus 

     

Tätowierung  Chip-Nr. 

 

 

Geschlecht:  � männlich  � weiblich kastriert/sterilisiert:   � nein   � ja, am_____________ 

 

Grund:     

 

 

Seit wann ist der Hund in Ihrem Besitz?       

Wie alt war der Hund? _______   � Wochen  � Monate  � Jahre 

 

Herkunft:  

� VDH/FCI Züchter � Vermehrer 

� vom Vorbesitzer, bei mehreren, wie viele:    

Abgabegrund:    

� Tierschutz Innland � Tierschutz Ausland / Herkunftsland:   

 

�bekannte Erbkrankheiten:   

 

Haltegrund: 

� Familienhund � Jagd � Wachhund   �

 

Haltung: 

� Haus/ Wohnung  � Zwinger �Freilaufhaltung:    

 

Aus wie vielen Personen und Tieren besteht der Haushalt?  ______ gesamt, 

 

davon _____ Erwachsene, _____ Kinder 

Wer kümmert sich um das Tier (Futter, Spaziergänge, Erziehung), Bezugsperson?  
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1.  Der Hund ist aggressiv � ja       � nein 

2.  Der Hund ist sensibel � ja       � nein 

3.  Der Hund ist selbstbewusst � ja       � nein 

4.  Der Hund ist launisch � ja       � nein 

5.  Der Hund ist unkonzentriert � ja       � nein 

6.  Der Hund ist lebhaft � ja       � nein 

7.  Der Hund ist reserviert � ja       � nein 

8.  Der Hund ist ängstlich � ja       � nein 

9.  Der Hund ist empfindlich � ja       � nein 

10.  Der Hund ist anhänglich � ja       � nein 

11.  Der Hund ist frech � ja       � nein 

12.  Der Hund ist phlegmatisch � ja       � nein 

13.  Der Hund ist unruhig � ja       � nein 

14.  Der Hund ist nervös � ja       � nein 

15.  Der Hund ist neugierig � ja       � nein 

16.  Der Hund ist verschmust � ja       � nein 

17.  Der Hund ist verspielt � ja       � nein 

18.  Der Hund ist träge � ja       � nein 

19.  Der Hund ist ruhig � ja       � nein 

20.  Der Hund ist schlau � ja       � nein 

21.  Der Hund ist hysterisch � ja       � nein 

22.  Der Hund ist abgeklärt � ja       � nein 

23.  Der Hund ist freundlich � ja       � nein 

24.  Der Hund ist tollpatschig � ja       � nein 

25.  Der Hund ist depressiv � ja       � nein 

26.  Der Hund ist wach � ja       � nein 
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27.  Der Hund ist doof � ja       � nein 

28.  Der Hund ist liebenswürdig � ja       � nein 

29.  Der Hund ist schmuddelig � ja       � nein 

30.  Der Hund ist fröhlich � ja       � nein 

31.  Der Hund ist ungestüm � ja       � nein 

32.  Der Hund ist temperamentvoll � ja       � nein 

33.  Der Hund ist mutig � ja       � nein 

34.  Der Hund ist vornehm � ja       � nein 

35.  Der Hund ist introvertiert � ja       � nein 

36.  Der Hund ist hinterlistig � ja       � nein 

37.  Der Hund ist sauber � ja       � nein 

38.  Der Hund ist traurig � ja       � nein 

39.  Der Hund ist vital � ja       � nein 

40.  Der Hund ist abgeschlagen � ja       � nein 

41.  Der Hund ist rüpelhaft � ja       � nein 

42.  Der Hund ist schreckhaft � ja       � nein 

43.  Der Hund ist schmutzig � ja       � nein 

44.  Der Hund ist Personenorientiert � ja       � nein 

45.  
Der Hund hat Angst vor Menschen 

wenn ja, vor welchen 
� ja       � nein 

46.  Der Hund ist Personen gegenüber berührungsempfindlich � ja       � nein 

47.  Der Hund ist Personen gegenüber treu � ja       � nein 

48.  Der Hund ist Personen gegenüber folgsam � ja       � nein 

49.  Der Hund ist Personen gegenüber scheu � ja       � nein 

50.  Der Hund ist Personen gegenüber kontaktfreudig � ja       � nein 

51.  Der Hund ist Personen gegenüber misstrauisch � ja       � nein 

52.  Der Hund ist Personen gegenüber aggressiv � ja       � nein 
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53.  Der Hund ist Personen gegenüber reserviert � ja       � nein 

54.  Der Hund ist Personen gegenüber ignorant � ja       � nein 

55.  Der Hund ist Personen gegenüber bissig � ja       � nein 

56.  Der Hund ist Personen gegenüber kitzelig � ja       � nein 

57.  Der Hund ist Personen gegenüber demütig � ja       � nein 

58.  Der Hund ist Personen gegenüber trotzig � ja       � nein 

59.  Der Hund verhält sich Kindern gegenüber anders als zu Erwachsenen � ja       � nein 

60.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber aggressiv � ja       � nein 

61.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber dominant � ja       � nein 

62.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber ängstlich � ja       � nein 

63.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber unterwürfig � ja       � nein 

64.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber offen � ja       � nein 

65.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber neugierig � ja       � nein 

66.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber verspielt � ja       � nein 

67.  Der Hund ist Hunden gleichen Geschlechts gegenüber zurückhaltend � ja       � nein 

68.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber aggressiv � ja       � nein 

69.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber dominant � ja       � nein 

70.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber ängstlich � ja       � nein 

71.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber unterwürfig � ja       � nein 

72.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber offen � ja       � nein 

73.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber neugierig � ja       � nein 

74.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber verspielt � ja       � nein 

75.  Der Hund ist Hunden anderen Geschlechts gegenüber zurückhaltend � ja       � nein 

76.  
Trotz Krankheit wirkt Der Hund munter und fröhlich, sogar eine winzige 

Spur überdreht 
� ja       � nein 

77.  Der Hund ist schreckhaft und zeigt viele kleine Ängstlichkeiten � ja       � nein 

78.  Er ist intolerant und aggressiv gegen fast alles und jeden � ja       � nein 
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79.  
Er ist willensschwach, brach, gutmütig und lässt sich alles gefallen, es ord-

net sich unter 
� ja       � nein 

80.  Er ist gehemmt und ahmt das Verhalten anderer Tiere nach � ja       � nein 

81.  Zeitweise hat er extrem aggressive Ausbrüche � ja       � nein 

82.  Er macht immer wieder die gleichen Fehler � ja       � nein 

83.  Er möchte ständig im Mittelpunkt stehen und übertreibt oft � ja       � nein 

84.  Er ist ein Tagträumer � ja       � nein 

85.  Er leckt und kratzt sich dauernd � ja       � nein 

86.  
Der "große und kräftige" Hund wirkt plötzlich erschöpft und niedergeschla-

gen 
� ja       � nein 

87.  Er ist misstrauisch und scheinbar negativ gestimmt � ja       � nein 

88.  Es wirkt kraftlos und müde und hat scheinbar resigniert � ja       � nein 

89.  Er ist übertrieben anhänglich und sehr selbstbezogen � ja       � nein 

90.  
Er ist eifersüchtig und neigt zu Wutausbrüchen gegenüber bestimmten 

Tieren oder Personen 
� ja       � nein 

91.  Es hat Heimweh (z.B. neu angeschaffte Tiere, nach einem Umzug usw.) � ja       � nein 

92.  Er ist müde, schlaff und träge und wirkt unmotiviert � ja       � nein 

93.  Er ist ungeduldig und wirkt hektisch und gereizt � ja       � nein 

94.  Er ist schüchtern und scheint sich anderen unterlegen zu fühlen � ja       � nein 

95.  Es hat Angst vor bestimmten Lebewesen und Situationen � ja       � nein 

96.  Es wirkt ohne erkennbaren Grund traurig und niedergeschlagen � ja       � nein 

97.  Es verkörpert den zähen und harten Kämpfer � ja       � nein 

98.  Nach langer, schwerer Krankheit wirkt es erschöpft � ja       � nein 

99.  Er ist mutlos und verhält sich unterwürfig � ja       � nein 

100. 
Er fühlt sich einem anderen Lebewesen eng verbunden und ist bei dessen 

Abwesenheit desorientiert 
� ja       � nein 

101. Er gerät schnell in Panik und ist vor Angst wie von Sinnen � ja       � nein 

102. Er wirkt steif und ungelenkig � ja       � nein 

103. Er zeigt starke Stimmungsschwankungen � ja       � nein 
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104. Er hat ein negatives Erlebnis seelisch noch nicht verkraftet � ja       � nein 

105. 
Er scheint sich in einem Zustand der Ausweglosigkeit zu befinden und ist 

völlig apathisch und erschöpft 
� ja       � nein 

106. Er ist überaktiv und setzt sich und andere unter Druck � ja       � nein 

107. Er gebärdet sich als kleiner Tyrann � ja       � nein 

108. In seinem Leben hat eine entscheidende Veränderung stattgefunden � ja       � nein 

109. Er wirkt unnahbar und stolz und bevorzugt erhöhte Plätze � ja       � nein 

110. 
Er wirkt unausgeglichen und unruhig und scheint unter mentaler Spannung 

zu stehen 
� ja       � nein 

111. Ihm mangelt es an Ausdauer � ja       � nein 

112. Er scheint weder Lebensfreude noch einen Willen zum Überleben zu haben � ja       � nein 

113. Er wirkt ständig unzufrieden und grollt vor sich hin � ja       � nein 

114. An gestellte Aufgaben geht er lustlos heran � ja       � nein 

115. Er ist Ausdauernd � ja       � nein 

 

Welche Besonderheiten zeigt Ihr Hund sonst noch? 
 

Wir bitten um Zusendung per  

Briefpost: Praxis für ganzheitliche Tierheilkunde, Waldstr. 7, 56653 Wehr 

E-Mail: praxis@thp-hundeausbildung.de 

Fax: 02636 80 88 37 


