
Dreifache Aussie-Power auf Instagram

Text: Veronika Rothe
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F
ashion oder Fitness Blogger sind Schnee von gestern. 

Heute machen unsere Haustiere die Kanäle der Sozi-

alen Medien unsicher. In Fachkreisen nennt man 

sie und ihre Menschen auch „Petfluencer“. Wir stel-

len euch die Hundestars der Social-Media-Szene vor.  

Diesmal: Studentin Lily und ihre Aussie-Bande.

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

Dazu muss ich wohl sagen, dass ich das Wort selbst nie benutzen 

würde :) Tatsächlich dachte ich nie, dass mir überhaupt mal so 

viele folgen würden, da ich nicht der typische Influencer bin, der 

das perfekte Leben mit den perfekten Hunden zeigt und immer 

die coolsten und neusten Produkte vorstellt. Mir ist es immer sehr 

wichtig, unser realitätsnahes Leben zu zeigen und meinen Follo-

wern zu zeigen, wie der Alltag mit drei Hunden so ist, die schönen 

und weniger schönen Momente. Und das bedeutet für mich vor 

allem, Erfahrungen zu teilen. Ich habe früher oft Fehlkäufe getätigt, 

weil ich mir vorher keinen Produkt- oder Erfahrungstest durch-

lesen konnte. Jetzt erfreue ich mich selbst daran, meine Lieblings-

produkte und alltagserleichternde Produkte empfehlen zu können 

und dem einen oder anderen einen Fehlkauf zu ersparen. 

Besonders gerne nutze ich meine Reichweite auch dafür, über 

den Australian Shepherd aufzuklären. Da die Rasse in den letzten 

Jahren so einen Boom erlebt hat, schadet es nie, ein bisschen über 

Eigenarten und Rasseneigenschaften aufzuklären :)

2. Wau, drei Australian Shepherds!  

Was begeistert dich so an der Rasse? 

Ich bin den Aussies schon lange verfallen. Was ich so an der Rasse 

liebe ist, dass sie echte Allrounder sind. Sie sind sehr vielseitige 

und enthusiastische Arbeiter und lassen sich für Vieles begeistern. 

Natürlich haben auch sie ihre Ecken und Kanten – so bringt der 

eine oder andere Rassevertreter zum Beispiel einen ausgeprägten 

Schutz- und Wachtrieb mit. Wenn man sie dann konsequent führt, 

hat man absolut loyale Begleiter, die mit ihrem Besitzer durch dick 

und dünn gehen. 

Hunde sind definitiv meine größte Leidenschaft, sonst hätte ich 

nicht drei davon. Das Management mit drei Hunden ist immer 

eine kleine Herausforderung, gerade wenn sie so unterschiedliche 

Bedürfnisse haben. Aber mit Organisation, den richtigen Prioritäten 

und etwas Unterstützung kommt das ganz gut hin. Ich pflege immer 

zu sagen: Ich muss nicht mit den Hunden rausgehen, ich darf :) 

3. Was ist eure Lieblingsbeschäftigung im Sommer?  

Oder hat jeder Hund eine andere? 

Wir verbringen die meiste Zeit im Sommer am See. Am liebs-

ten spätabends, wenn sonst niemand mehr unterwegs ist. Auch 

wenn nur einer meiner Hunde schwimmverrückt ist, sind alle 

drei gerne am Wasser. Sei es um zu buddeln, sich im Schilf zu 

wälzen oder einfach nur am Rand zu liegen und das bunte Trei-

ben im Wasser zu beobachten. Das ist für uns vier entspannend 

und spaßig zu gleich!  =

3 https://www.instagram.com/today2dogs
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Name:  Lily Dreismickenbecker

Wohnort:  Rheinland-Pfalz 

Beruf:  Studentin

Alter:  19

Hunde:  Suki (8), Jussi (5), Noura ( 8 Monate)

Follower: > 38.000

Deutschlands besten Petfluencer wählen 
und VIP-Hundeshooting gewinnen

Unterstützt von Josera

TONY – die Petfluencer Agency verleiht dieses Jahr die 

ersten Deutschen Petfluencer Awards, die die schöns-

ten Instagram-Profile und Hundeblogs auszeichnen. Die 

Verleihung findet am 22. September im Rahmen eines 

 großen Hundebadetag-Events in Köln statt. In der Jury 

sitzen unter anderem die Vox-Moderatorin von „hund-

katzemaus“ Diana Eichhorn, Schnappschuss-Fotograf 

Christian Vieler, Stefan Seitz von Josera und unsere 

Redakteurin und Hunde trainerin Veronika Rothe.

Stimmen Sie jetzt für den Publi-

kums-Award ab und gewinnen Sie 

ein exklusives Josera- Fotoshooting 

mit Christian Vieler. Außerdem kön-

nen Sie eine exklusive Einladung für 

die Awardver leihung gewinnen und 

gemeinsam mit den bekanntesten 

Petfluencern Deutschlands über den 

roten Teppich laufen:

3 www.germanpetfluencerawards.de
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