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PETFLUEN
CER

PERS NLICH
3 Fragen an Eliane von @my_name_is_bobba



Dogge Bobba ist eine echte Bekanntheit in der Schweiz: Die ganz besonderen  

Action-Fotos seiner Instagram-Seite bewundern täglich hunderttausende Follower. 

Fotografin und Frauchen Eliane ist verantwortlich für den „Bobba-Style“.  

Uns verrät sie, worauf sie bei ihren Fotos ganz besonderen Wert legt.

Redaktion: Veronika Rothe

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

Und wie entsteht der Bobba-Style?

Es ist toll, Petfluencer zu sein! Es freut mich sehr, dass so viele Men

schen Interesse an meinen Bildern und an den Hunden haben. 

Wir pflegen weltweiten Kontakt zu anderen Petfluencern, was ich 

sehr spannend finde. Die Bilder von Bobba und Geschwisterchen 

Bumblebee entstehen mit einer Actionkamera. Ich bearbeite die 

Bilder dann in verschiedenen Programmen, um die gewünschte 

Bildstimmung zu bekommen, die bei uns immer gleich ist und 

einen starken Wiedererkennungswert hat. 

Ich lege besonderen Wert darauf, dass die Bilder in einem 

spontanen Umfeld entstehen – es wird nichts erzwungen (kein 

Sitz, kein Platz, keine Kommandos für die Bilder). Diese natürliche 

Entstehung ist mir sehr wichtig.

2.  Warum Doggen?

Die Dogge fasziniert mich mit ihrer Größe und absolut sanften 

Art. Da ich drei Kinder habe und große Hunde liebe, war für mich 

ganz klar, dass in unsere Familie nur eine Dogge passen könnte. 

Das Sprichwort „einmal Dogge immer Dogge“ passt genau, und 

so kam es dazu, dass nach fünf Jahren noch eine weitere Dogge 

bei uns auf der Couch landete. 

Mit so großen Hunden wird das Kaffetrinken im Restaurant 

eher schwierig, da kann es schon mal vorkommen, dass – wenn 

der Hund unterm Tisch liegt und dann aufsteht – gleich der ganze 

Tisch mitkommt.

3.  Was macht ihr alle zusammen am liebsten?

Baden gehen, das lieben wir alle sehr. =
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Name:  Eliane Clerc

Wohnort:  Muri bei Bern (Schweiz)

Beruf:  Fotografin

Hunde:   Doggen Bobba (6) und Bumblebee (1)

Follower:  > 168.000
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