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MOPSFIDEL: Der Vier-

beiner „Sir Henry“ von

PR-Managerin Uschi

Ackermann wurde in

diesem Jahr zum

„Promi des Jahres

2010“ gekürt. Grund

genug, seine eigene

Pflegeserie unter die

Hunde zu bringen.

Seit derMops Sir Henry zum „Promi des Jahres 2010“ gekürt wurde,
sind die treuen Vierbeiner wieder in allerMunde. Hundebesitzer

und -liebhaber finden hier eine tierisch gute Auswahl anAccessoires!
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BLING BLING: Die beiden glamourö-

sen Anhänger verwandeln jedes noch

so schlichte Hundehalsband in ein edles

Collier (je ca. 14 Euro, Design3000).

HENRYS HOTEST: Neben vielen lie-

bevollen Streicheleinheiten

von Frauchen und Herrchen

genießt Sir Henry seine eigene

Pflegeserie (Pfötchenbalsam,

ca. 20 Euro, Siper Glow Glanz-

spray, ca. 13 Euro).

SITZKISSEN: Das Lederkis-

sen „Sam“ ist der perfekte

Thron, um Platz zu machen.

Das Kissen ist weich, ela-

stisch, absolut geräuscharm

und sorgt so für guten Schlaf

(ca. 459 Euro, Pet Interior).

TOLLER TERRIER: Auch wenn Hunde nicht schnappen sollen –

bei ihm ist es erwünscht, tackert er so doch wichtige Dokumente

von Frauchen und Herrchen zusammen. Der Mini-Hefter „Terrier“

ist passend für Heftklammern Nr. 10 (ca. 5,50 Euro, Zaubergarten).

WÄRMEBÜNDEL: An kalten Wintertagen schenkt die tierisch-

flauschige Wärmflasche „Scotti“ durchnässten Hundebesitzern

neue Energie und Wohlgefühl (ca. 15 Euro, Dotcomgiftshop).

ES IST ANGERICHTET: Auch bei Gourmet-Vierbeinern isst das

Auge mit. Bei diesem Napf kommen alle Fein-

schmecker voll und ganz auf ihre

Kosten (ca. 8 Euro, Bloomingville).

Hundeleben

Sir Henry GANZ PRIVAT:
1. Mein Leben als V.I.D. (very important dog)?

Promi des Jahres 2010 wurde ich durch mein sozia-

les Engagement. Ich mache darauf aufmerksam,

dass es viele arme Hunde gibt, denen man helfen

muss. Zum Beispiel durch die Münchner Tiertafel,

die mich unlängst zu ihrem Patron ernannt hat.

2. Mein Lieblingsspielzeug?

Ich bekomme ganz viel Spielzeug von meinen Fans

zugeschickt und freue mich darüber, aber mein Fa-

vorit ist und bleibt mein kleiner Plüschhase, den

habe ich seit dem ich ganz klein war und darum

gebe ich ihn auch nicht aus den Pfoten.

3. Meine beste Freundin?

Sie heißt Tabsi und stammt aus dem Tierheim in

Ulm. Sie ist eine reinrassige zierlich-schlanke Peki-

nesenhündin. An ihr gefällt mir ihre süße Stupsnase

und besonders ihre rehbraunen Augen.

4. Mein Lieblingsessen?

Am liebsten lasse ich mir von Frauchen Wiener

Würstchen zustecken. Ich bin ja kein Windhund und

muss als Mops ja nicht auf meine Linie achten.
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