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Lisa und Bobby sind ein Herz und eine Seele. An ihrem Leben nehmen  

täglich tausende Menschen teil, denn die beiden sind Petfluencer. 

Redaktion: Veronika Rothe

1.  Was bedeutet es für dich, Petfluencer zu sein?

Es bedeutet für mich, mein Leben inklusive aller Tipps und Tricks 

an meine Follower weiterzugeben. Es geht darum, viele spannende 

Themen anzusprechen – auch brisante Themen, die die Menschen 

beschäftigen –, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu 

helfen. Als Bobby einmal eine Granne tief im Ohr stecken hatte 

und wir in die Notaufnahme fahren mussten, habe ich meine 

Follower in den Stories mitgenommen. Da viele nicht wussten, was 

eine Granne ist und was sie anrichten kann, waren sie über diese 

Aufklärung sehr dankbar. Mein Geheimrezept: sich selbst treu 

bleiben und das machen und zeigen, worauf man Lust hat, ganz 

egal was andere darüber denken. 

2.  Warum hast du dich für einen Japan Spitz entschieden?

Spitze im Allgemeinen fand ich schon immer toll. Mir gefällt es, 

wie sie ihre Rute tragen, das aufwendige schöne flauschige Fell 

und die zuckersüße Nase mit den großen schwarzen Knopfaugen. 

Dazu kommt der tolle Charakter. Sie sind sehr leicht zu erziehen, 

familienfreundlich, supertreu und sie haben Beschützerinstinkt. 

Bobby ist mein kleiner großer Beschützer, das macht mich 

unglaublich stolz.

Ein großer Nachteil der Rasse ist das Bellverhalten. In der Rasse-

beschreibung steht, dass das Bellverhalten beim Japan Spitz nicht 

so ausgeprägt ist wie bei anderen Spitzrassen – das kann ich leider 

nicht bestätigen. Er beruhigt sich irgendwann und bellt sich nicht 

fest, aber er bellt. Ich habe oft versucht, es ihm abzutrainieren, 

mittlerweile habe ich es aber akzeptiert und bin sogar froh darü-

ber, dass er bellt wenn ich alleine in der Wohnung bin.

3.  Was unternehmt ihr zusammen am liebsten?

Bobby ist tatsächlich eine kleine Couchkartoffel, so wie ich. 

Faulenzen und Chillen können wir beide ganz besonders gut. 

Aber wir machen auch gerne Ausflüge zusammen. Vor kurzem 

haben wir unsere erste große gemeinsame Fahrradtour gemacht. 

Mit Picknick an einer ganz tollen Ecke am See. Bobby ist total 

aufgeblüht und ins Wasser gesprungen. Ich liebe es außerdem, mit 

ihm in den Urlaub zu fahren. Dieses Jahr waren wir gemeinsam an 

der Nordsee und voriges Jahr an der Ostsee. Es macht sehr viel Spaß, 

neue Orte und schöne Fleckchen der Erde mit ihm zu erkunden. =
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Name:   Lisa Görmiller

Wohnort:  Alzey (RLP)

Beruf:   Bürokauffrau 

Hunde:   Japan Spitz Bobby (3) 

Follower:  knapp 15.000

3 Instagram: @bobbythepolarbear_


