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Die beiden Dalmatiner von Maria sind dank 

sozialer Medien zu kleinen Stars geworden.

Text: Veronika Rothe
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3 Fragen an Maria von Khaleesi & Django
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„Petfluencer“, die neue Wortschöpfung setzt sich zusammen aus 

„Influencer“ (einflussreiche Persönlichkeit in den sozialen Netz-

werken) und „pet“ (Englisch für Haustier). Das bezeichnet Tiere 

mit einflussreichen Social-Media-Kanälen. Die beiden Dalmatiner 

Khaleesi und Django sind mit ihrem Instagram-Kanal khaleesi.

django.dalmatian mit 159.000 Followern unter den erfolgreichs-

ten in ganz Deutschland. Frauchen Maria hat uns vom Leben als 

Petfluencer erzählt. 

1. 159.000 Follower … Wau! Wie bist du zum Petfluencer gewor-

den und was bedeutet das für dich?

Ich bin da mehr oder weniger „reingerutscht“. Ich hatte den Ins-

tagram-Account für die Hunde erstellt, weil einer meiner Face-

book-Bekannten meinen Kanal blockierte hatte. Waren ihm wohl zu 

viele Hundebilder – von da an sollte mein Facebook-Profil wieder mir 

gehören und für Khaleesis und Djangos Hundebilder wurde der Ins-

tagram-Account eröffnet. Dass ich jemals auf so eine Followerzahl 

komme, hätte ich nie gedacht und bin bis heute noch völlig perplex.

2. Warum hast du dich für die Rasse  

Dalmatiner entschieden?

Ich muss gestehen – ich mochte Dalmatiner in meiner Kindheit nie! 

Diese komischen Flecken :) Meine Mutter hatte allerdings irgend-

wann meinem Wunsch nach einem Hund nachgegeben, aber für 

sie gab es nur eine Rasse und zwar den Dalmatiner :) Deswegen zog 

Gina bei meiner Mutter und mir damals ein – ein Dalmatiner-Lab-

rador-Mix. Nach und nach habe ich mich dann mit den Rasse-

eigenschaften auseinandergesetzt und für mich kam keine andere 

Rasse mehr infrage. Sie haben ihren eigenen Kopf, sind keine „Will-

to-Please“-Hunde, sind familienbezogen und verfressen – also ein 

bisschen wie ich :) Nach Djangos Einzug bin ich auf eine Züchterin 

gestoßen, die Dalmatiner in der Farbe „Lemon“ züchten wollte. Ich 

kam mit ihr in Kontakt und durfte Khaleesis Mutter damals auch 

als Welpe kennenlernen. Eine wundervolle Hündin, bei einer wun-

dervollen Züchterin. Somit war auch klar, dass ich irgendwann aus 

dieser Zucht gerne einen Welpen wollte. Zwei Jahre später war es 

dann soweit, völlig ungeplant und eigentlich nur, um den ersten 

Wurf von Jolie anzuschauen. Ein Welpe war zu dem Zeitpunkt bei 

uns so gar nicht eingeplant. Tja ... es kam irgendwie alles anders. Die 

ursprünglichen Interessenten von Khaleesi sprangen ab und wir 

haben uns direkt in sie verliebt.

3. Was machst du mit deinen beiden  

Hunden am liebsten?

Das kommt ganz auf den Tag an. Man hört immer, Dalmatiner 

brauchen jeden Tag Action, aber davon sind beide weit entfernt. 

An verregneten Tagen kuscheln wir uns zu viert auf die Couch und 

schauen Serien. An schönen Tagen wandern wir aber auch gerne 

durch den Taunus. Tatsächlich glaube ich, dass beide sich auch 

freuen, wenn wieder neue Bilder anstehen. An den Tagen gibt es 

dann nämlich haufenweise Leckerchen :) =

  khaleesi.django.dalmatian

   Khaleesi & Django – gepunktet  

durch's Leben

Name:  Maria Bläser

Alter:  29

Wohnort:  Niedernhausen

Beruf:  Buchhalterin 

Hunde:  Django, sechs Jahre alt, Dalmatiner,  

als Welpe bekommen und

   Khaleesi, drei Jahre alt, Dalmatiner,  

als Welpe bekommen


