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3 Fragen an Janna von @fridabeagle



KUSCHELN, FRESSEN, SPIELEN –  
UND 40.000 SCHAUEN ZU

Passend zum Rasseportrait ist auch hier ein Beagle vertreten –  

ein sehr bekannter sogar. Frida teilt ihr Leben und ihren Alltag mit zehntausenden 

Followern auf Instagram. In diese süßen Knopfaugen versinkt halt jeder gerne … 

Redaktion: Veronika Rothe

1. Sind Beagle wirklich so verfressen wie alle sagen?  

Hat Frida charmante Beagle-Macken? 

Grundsätzlich sind Beagle sehr auf Essen fixiert, ja, aber der Jagd-

instinkt ist stärker als das Bedürfnis zu fressen. Mich begeistern an 

der Rasse das liebevolle, freundliche Wesen, der starke Charakter, 

das gleichgewichtige Bedürfnis nach Aktion und Kuscheleinheiten. 

Ich liebe diese großen, braunen Knopfaugen und die Schlappoh-

ren. Und Beagle sind unheimlich intelligent. Sie lernen gerne und 

auch sehr schnell. Macken? Wirkliche Macken hat Frida nicht, aber 

man muss bei einem Beagle auch dauerhaft konsequenter sein als 

bei manch anderen Rassen. Beagle müssen ganz klar wissen, wer 

die Regeln macht, sonst übernehmen sie die Führung. 

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

Ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich als Petfluencer bezeich-

nen würde. Ich habe mir diese Reichweite nie zum Ziel gesetzt. 

Es klingt vielleicht ungewöhnlich, aber das ist einfach passiert. 

Schön finde ich jedoch, mit vielen (meist Hundebesitzern) welt-

weit in Kontakt zu sein und sich austauschen zu können. Beson-

ders wichtig für mich ist es, authentisch zu sein. @fridabeagle 

– das sind zu 100 Prozent wir.

3. Was macht ihr zusammen am liebsten?  

Was ist für Frida das Größte? 

Am schönsten ist die Qualitytime – wenn wir nicht arbeiten 

 müssen und ganz viel Zeit für Spaziergänge, Spielen und Kuscheln 

haben. Für Frida ist es das Größte, Zeit mit uns zu verbringen und 

dann am liebsten gemeinsam Ball zu spielen. Währenddessen 

interessiert sie auch kein Essen :) =
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Name:  Janna

Wohnort:  Potsdam

Beruf:   Personalentwicklerin

Hunde:   Beagle Frida (4)

Follower:  > 40.800

3 Instagram: @fridabeagle


