
Hinweise zur Erfassung der Hundedaten 

Aufgrund der vielen Fragen, dürfen wir Deinen Hund schon so gut 
kennenlernen, wie man es sich kaum vorstellen könnte - ohne den Hund auch 

nur einmal live gesehen zu haben. Unsere Einschätzungen dürfen dann gerne in 
einem nächsten Schritt (bei einem Kennenlernen im Zentrum) bestätigt / überprüft 
werden.  

Solltest Du mehr als einen Hund haben, so beginne bitte dem, der am 

meisten Probleme macht. Falls Du Zeit hast auch die anderen Rudelmitglieder zu 
erfassen, wäre dies optimal, jedoch nicht unbedingt zwingend. 

 

Wichtig! 

Dieses Formular eignet sich nicht, um die Daten schnell, schnell auszufüllen. Nutze 
bitte einen ruhigen Moment resp. wenn Du genügend Zeit hast, um es 

auszufüllen. 

Man hat neu auch die Möglichkeit, die Eingaben zwischenzuspeichern.  

Aber Vorsicht! Falls man diese Funktion benutzen möchte, so teste bitte vorher, 
ob sie auf Deinem Gerät / Browser auch wirklich funktioniert. 

1. Auf «Zwischenspeichern» klicken 
 

2.                                                     3.  

 
4.                                                    5. 

 

Dies kann man tun, indem man nach der Eingabe der persönlichen Daten auf 

"Zwischenspeichern" klickt, den obigen Anweisungen folgt und dann beim erneuten 



laden des gespeicherten Links sehen kann, ob die Daten noch - bzw. wieder da sind. 
Dazu genügt es, das Browserfenster zu schliessen und den Link neu zu laden.  

Nach dem Zwischenspeichern: 

Beim erneuten Aufrufen des Zwischenspeicher-Links wird man gefragt, ob man neu 
anfangen möchte, oder weiterfahren möchte. Lasse dem Formular bitte 5-15 

Sekunden Zeit, um sich vollständig zu laden. 

Es kann vorkommen, dass man plötzlich nicht mehr auf "Weiter" oder "Zurück" 
klicken kann - es passiert nichts mehr, wenn man draufklickt. 
Keine Sorge - es ist nichts passiert! In diesem Fall bitte wie folgt vorgehen: 

1. Klicke nochmals auf "Zwischenspeichern" 

2. Anschliessend auf "Link kopieren" 
3. Schliesse das Zwischenspeicherfenster durch Klicken auf "X" (oben rechts) 

4. Klicke auf weiter 

Eine Supportanfrage wurde gestellt, um dieses kleine Problem zu beheben. Dies 
kann aber noch einige Tage dauern... 

Falls man trotz der Anleitung nicht weiterkommen sollte, so bitte nicht verzweifeln. 
Einfach zwischenspeichern und mir den Link per Email (kusi@dog-psychology-

center.ch) an mich senden und ich schaue dann weiter. 

Falls Du später im Formular Hilfe bräuchtest, kannst Du an dieser Stelle auf diesen 
Link klicken, um das Hilfefenster anzuzeigen, zu speichern oder allenfalls 
auszudrucken. 

Empfehlungen 

1. Bereite Dich gut vor, bevor Du mit dem Erfassen der Daten beginnst 

Stelle sicher, dass Du die erforderlichen Daten / Dateien (Fotos)  
auf dem Gerät gespeichert hast, welches Du für das Ausfüllen 
der Fragenkataloge benutzt. 

 
Eine Hilfestellung zu den erforderlichen Fotos findet man HIER. 

2. Benutze ein Gerät mit Tastatur. Insbesondere dann, wenn Du viele 
Anmerkungen zu machen hättest. Es wird viele Daten zu erfassen geben. 

Sollte man ein mobiles Gerät verwenden wollen, so sollte man dieses QUER 
halten wenn am rechten Bildschirm Inhalte abgeschnitten sein 
sollten. Die Erfassung mit einem Mobile Phone (ohne externe Tastatur) wird 

einiges mehr an Zeit in Anspruch nehmen. 

3. Die Gefahr ist gross, dass man sich verzappelt, wenn man den Anweisungen 
nicht genügend Beachtung schenkt. Bitte den Fragenkatalog in Ruhe und mit 

etwas Geduld abarbeiten. 

4. Wir empfehlen, die Datenerfassung in 1x durchzuziehen.  

5. Sehr wichtig! Falls Du die Funktion "zwischenspeichern" benutzen möchtest, 
beachte bitte den Hinweis dazu weiter oben.  
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