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PETFLUENCER
PERSONLICH
3 Fragen an Vanessa von Verpinscht
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W
ir stellen euch die Hundestars der Sozialen 

Medien und ihre Halter vor. Egal ob witzige 

Fotos, tolle Stories oder spannende Infos, 

jeder Petfluencer hat seinen ganz eigenen 

Charme. Vanessa liebt es, ihre drei Hunde 

kreativ zu fotografieren. 

1. Was bedeuten für dich die Sozialen Medien und  

das Petfluencer-sein?

Sie sind für mich eine Möglichkeit, mich kreativ auszuleben. Ich 

fotografiere für mein Leben gerne und gebe meinen Fotografien 

oftmals einen kleinen Touch Magie durch die Bildbearbeitung im 

Nachhinein. Durch die Sozialen Medien – insbesondere Instagram 

– habe ich eine Möglichkeit gefunden, meine Fotos zu teilen und 

Menschen zu zeigen.

Den Begriff „Petfluencer“ nehme ich gar nicht so ernst. In  erster 

Linie möchte ich das Leben meiner drei Hunde teilen. Mit der Zeit 

ist die Anzahl der Follower des Accounts gestiegen und damit 

kamen auch Fragen von Hundebesitzern rund um Produkte, 

Hunde erziehung und zur Mehrhundehaltung. Ich beantworte 

 solche  Fragen immer sehr gerne und freue mich darüber, dass 

Menschen auf mich zukommen und sich von unserem bunten 

Rudel  inspirieren lassen.

2. Einer deiner Hunde hat eine Prothese – wieso ist das so  

und wie kommt ihr damit klar?

Mateo ist aus Griechenland, dort wurde er gemeinsam mit seiner 

Schwester auf einer Autobahnraststätte in einem Haufen Müll 

gefunden. Ihm fehlte bereits eine Pfote. Tierärzte sagen, dass es 

entweder ein Unfall war oder die Tat eines Menschen. Wir werden 

nie erfahren, wie Mateo seine Pfote verloren hat, aber es macht 

ihm nicht viel aus. Mit seiner Gehhilfe rennt, spielt und entdeckt er 

die Welt wie ein normaler Hund. Für uns ist das An- und Ausziehen 

der Prothese mittlerweile Alltag geworden. Auch fremde Hunde 

reagieren ganz normal auf unseren Dreibeiner. Natürlich erregt 

Mateo sehr viel Aufmerksamkeit. Die Leute haben Mitleid, fragen 

was passiert ist oder sind neugierig, was er denn da am Bein hat.

3.  Was machst du mit deinen Hunden am liebsten?

Wir reisen für unser Leben gern. Gemeinsam mit den Hunden 

waren wir schon in vielen Ländern wie Portugal, England, Frank-

reich, in der Schweiz und den Niederlanden. Für uns gibt es nichts 

Schöneres, als die Hunde am Meer flitzen zu sehen oder gemein-

sam mit ihnen neue Landschaften zu erkunden. Den Hunden geht 

es da nicht anders: Sie freuen sich auf jedes neue Abenteuer und 

die damit verbundenen neuen Gerüche und ausgiebigen Spazier-

gänge. Aber in erster Linie lieben sie es, gemeinsam mit mir und 

als Rudel Zeit zu verbringen. =

3 Instagram: @verpinscht
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Name:   Vanessa 

Magalhaes

Wohnort:  Solingen (NRW)

Beruf:   Bibliothekarin

Hunde:   Mojo (7), Rana (2) 

und Mateo (1)

Follower:  > 68.000

Die Gewinner der 

German Petfluencer Awards

verraten wir euch ab dem 

23. September auf 3 www.derhund.de

HAST DU DIR DEINEN GPS-TRACKER MIT 

GRATIS-TASCHE SCHON GESICHERT?

Dein Haustier ist auf einmal weg? Mit dem V-Pet 
movetrack kannst Du trotzdem beruhigt sein.  
Der hochmoderne GPS-Tracker liefert Dir den  

Standort mitsamt einer Wegbeschreibung.  
Und zwar ganz einfach auf Dein Smartphone.

Bestellen und exklusive Gratis-Tasche sichern
Wer sich jetzt für den V-Pet movetrack entscheidet, 

erhält GRATIS eine persönlich gestaltbare Tasche  
mit praktischem Klettverschluss zur  
Befestigung am Halsband mit dazu.

Exklusiv bestellen unter: www.pb24.de/move


