
PETFLUEN
CER

PERS NLICH

3 Fragen an Julie von @myotherusernam
eisbetter_

Fo
to

: @
m

yo
th

e
ru

se
rn

a
m

e
is

b
e

tt
e

r_



Petfluencer persönlich
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Dogge Ella lässt am liebsten allerlei Sachen zwischen ihren Lefzen verschwinden. 

Frauchen Julie teilt die süßen Schnappschüsse auf den Sozialen Medien und will  

damit vor allem eines: den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. 

Redaktion: Veronika Rothe

1.
 

 Worin liegt für dich die Faszination Petfluencer?

Mir ist es wichtig, ganz viel Freude und gute Laune mit Ellas 

Account zu verbreiten, den Kontakt zu meinen Followern zu 

 pflegen und vor allem authentisch zu bleiben. Gerade in  Zeiten 

wie jetzt finde ich nichts schöner, als Menschen eine kleine Freude 

bereiten zu können. Manchmal kommen Anfragen, ob Ella viel-

leicht ein kleines Geburtstagsvideo machen könnte und das 

mache ich natürlich super gerne! Aber auch die Tatsache, dass ich 

durch Ellas Account schon viele liebe und interessante Menschen 

kennenlernen durfte und sich teilweise tiefe Freundschaften ent-

wickelt haben, empfinde ich als Bereicherung.

2.
 

Was bekommt Ella zu Weihnachten?

Ella hat zu ihrem 10. Geburtstag ein neues Bett bekommen, daher 

fällt Weihnachten dieses Jahr etwas kleiner aus. Aber einen  leckeren 

Snack und eine Kleinigkeit, zum Beispiel ein Spiel für die grauen 

 Zellen, sind auf jeden Fall geplant.

3.
 

Was macht ihr zusammen am liebsten?

Ella und ich erkunden gerne neue Spazierwege. Ich finde nichts lang-

weiliger, als immer dieselbe Runde zu laufen und versuche daher, so 

viel Abwechslung wie möglich für Ella (und mich) zu schaffen. Aber 

auch die Zeit zu zweit ist uns ganz wichtig, denn jeder Tag ist kost-

bar und wir genießen jeden Moment gemeinsam. Kuscheln auf der 

Couch steht hoch im Kurs. =

Name:  Julie Mcquistion

Wohnort:  Bad Nauheim (HE)

Beruf:  Ehem. Flugbegleiterin

Hund:  Deutsche Dogge Ella (10)

Follower:  > 30.900
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