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Sie sind schön, sie sind berühmt und ihnen folgen tausende Menschen  

auf Instagram: Pefluencer. Auch Carina und Border Collie-Hündin Zuri  

nehmen uns online mit auf Gassirunden, geben Tipps zu Pflege und  

Training und versüßen uns graue Herbsttage mit traumhaften Hundefotos.

Redaktion: Veronika Rothe

1.  Petfluencer sein – Was bedeutet das für dich?

In meiner Rolle als Petfluencer gehe ich total auf und ich freue 

mich immer, wenn ich meine Follower an unserem Hundealltag 

teilhaben lassen kann. Die Menschen, die mir folgen, sind wirklich 

an unserem Leben interessiert und ich versuche daher bei allem 

so ehrlich wie möglich zu sein. Auch in meinem Leben läuft 

nicht immer alles rund und auch Zuri ist kein perfekt erzogener 

Hund. Ich finde es sehr wichtig, kein Idealbild vorzutäuschen, 

sondern auch von unseren Ecken und Kanten zu berichten 

#fürmehrrealitätaufinstagram. Außerdem lege ich unheimlich viel 

Wert darauf, mit meinen Followern in Kontakt zu stehen. Gerade in 

Bezug auf Produktwerbungen möchte ich Auskunft geben können.

2.  Was magst du an der Rasse Border Collie besonders?

Border Collies fand ich schon immer faszinierend, da sie so 

unglaublich aufmerksam und gelehrig sind, gleichzeitig aber auch 

sensibel und sehr menschenbezogen. Ich wollte einen Hund, mit 

dem ich auf dem Hundeplatz konzentriert arbeiten und zu dem ich 

eine starke Bindung aufbauen kann. Da ich eher fein und sensibel 

bin und diese Eigenschaften auch (zumindest die meisten) Border 

Collies besitzen, passt diese Rasse recht gut zu mir. Zuri ist genau so, 

wie ich mir meinen eigenen Border Collie immer vorgestellt habe: 

anhänglich, lieb, verschmust, lustig und aktuell noch mit jeder 

Menge Flausen im Kopf. Ich nenne sie auch liebevoll meine kleine 

Pipi Langstrumpf.

3.  Was unternehmt ihr beiden am liebsten gemeinsam? 

Am liebsten sind wir in unseren traumhaft schönen Weinbergen 

unterwegs. Gerade auch im Herbst kann man hier eine wundervoll 

bunte Blättervielfalt erleben – ich liebe es! Je höher man läuft, umso 

schöner ist der Ausblick über unsere tollen Städte und kleinen 

Dörfer in Rheinhessen. So nennt man die Gegend hier bei uns – 

eine Mischung aus Rheinland-Pfalz und Hessen – da wir recht nah 

an der Grenze zu Hessen wohnen. Ansonsten genießen wir auch 

viele Kuschelmomente auf der Couch, wenn das Wetter draußen 

regnerisch ist. Zuri ist eine echte Kuschelmaus und am liebsten 

möchte sie beim Kuscheln noch den Bauch gekrault bekommen. 

Bauchkraulen steht bei meiner Bordermaus ganz hoch im Kurs.  =

Mensch & Hund 
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Name:   Carina Görmiller

Wohnort:  Alzey (RLP)

Beruf:   Sachbearbeiterin im Hessischen 

Ministerium des Innern und für Sport

Hunde:   Border Collie Zuri (1)

Follower:  > 58.000
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