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Ein spezialisierter Jagdhund mitten in der Münchner Großstadt – geht das?  

Das geht! Wie, zeigt Simone täglich auf ihrem Instagram-Kanal,  

denn dazu gehört viel Arbeit und Rasseverstand. 

Redaktion: Veronika Rothe

1.Welche Anforderungen stellt die Rasse deiner Meinung nach? 

Der Magyar Vizsla ist gerne in der Natur unterwegs und setzt 

 leidenschaftlich seine Nase ein. Mir war also von Beginn an 

bewusst, dass diese Rasse bei Wind und Wetter raus und vor allem 

auch beschäftigt werden möchte. Wichtig ist eine artgerechte 

Auslastung. Charlie und ich sind aktive Mantrailer und arbeiten in 

unserer Freizeit mit dem Dummy. Wir besuchen außerdem schon 

seit fast 3 Jahren einen Obedience-Kurs. Vor allem aber Geduld 

und Ruhe muss diese Rasse lernen! Aufdrehen konnte Charlie 

schon im Welpenalter von alleine. Ich musste ihm erst beibringen, 

dass ihm Schlaf und Ruhe guttun. Wenn ich also den perfekten 

Ausgleich zwischen Training/Action und Ruhephasen gefunden 

habe, kann ich diese Rasse auch wunderbar in einer Stadt halten. 

München ist sehr hundefreundlich und wir haben viele Plätze,  

wie den Englischen Garten, wo man stundenlang spazieren  

gehen kann. 

2.Was ist dir bei deiner Instagram-Seite besonders wichtig? 

In erster Linie steht unser Profil für 2 Themen: Spaß und 

 Authentizität. Ich bin keine professionelle Fotografin, aber halte 

unseren Alltag super gerne mit dem Handy fest. Außerdem macht 

es mir Charlie extrem leicht, da er einfach die besten Grimassen 

schneidet und einen unglaublich charismatischen Gesichtsaus-

druck hat. Gerade die Doppelklemmlippe ist genial. 

Ich finde es wichtig, dass wir Höhen und Tiefen im Zusammen-

leben zwischen Mensch und Hund zeigen. Wir sind kein typischer 

Petfluencer-Account, der aufklärt oder Produkte vorstellt. Ich 

möchte gerne viele Hundehalter:innen dazu animieren, über ihr 

Verhalten nachzudenken und die Hundesprache besser zu 

 verstehen. Zudem liebe ich den Austausch auf unserem Profil. Wir 

haben mittlerweile ein so tolles Netzwerk und vor allem wunder-

bare Menschen- und Hundefreunde kennen lernen dürfen und 

das macht Social Media doch eigentlich aus. 

3.Was macht ihr zusammen am liebsten?

Tatsächlich liebe ich unsere gemeinsamen Runden. Einfach 

 wortlos durch die Natur und Abenteuer erleben. Sei es 

 Wanderungen in den Bergen, Walkies mit anderen Mensch-

Hunde-Teams oder eine Joggingrunde. Hauptsache raus. Genauso 

gerne trainieren wir aber auch zusammen. Wir haben in 2021 die 

Begleithundeprüfung absolviert, da freue ich mich besonders 

 darüber. Schön sind aber auch unsere gemütlichen Abende auf 

der Couch. Wer viel erlebt, muss eben auch viel ausruhen. =
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Name:  Simone Hanöffner 

Wohnort:  München 

Beruf:  Regional Sales Manager 

Hunde:   Magyar Vizsla Charlie Brown (3) 

Follower:   > 17.800 

3 @charlie_brown_the_vizsla

Mensch & Hund


