
Aktuelles-.
otoshooting mit vollem Einsatz

Unter unseren vielen ehrenamtlichen
Förderern ist. auch die Fotografin
Petra Eckerl (www.petraeckerl.com).
Am Dienstag, den 30. Oktober 2012,
nahm sich die Tierfreundin besonders
viel Zeit für uns und baute ihr mobiles
Fotostudio in unserem Tierheim-Casino
auf. Mit Hingabe, Know-How, Feinge-
fühl und Ausdauer fotografierte sie u.a.
unsere Hunde Apollo, Speedy und Aris.

Diese Hunde warten schon längere
Zeit auf ein neues Zuhause bei lie-
ben Tierfreunden. Um sie von ihrer
vorteilhaftesten Seite zu zeigen und
dadurch ihre Vermittlungschancen zu
erhöhen, wollten wir ihnen mit diesem
Shooting eine Chance geben. Als hät-
ten unsere Schützlinge gewusst, dass

es um ihre Zukunft geht, benahmen
sie sich vor der Kamera vorbildlich.

Mit Unterstützung von Tatjana Bau-
mann (Beiratsmitglied und ambitio-
nierte Gassigeherin), die alle Hunde·
gut kennt, gelang es, die Vierbeiner
von ihrer Schokoladenseite und im
besten Licht zu zeigen.

Fotografin Peira Eckerl beim Aufbau für das
Shooting.

Sie gaben
wirklich alles:
Taijana Bau-
mann und
Peira Eckerl
in vollem Ein-
satz um die Hunde zu motivieren.

.:

Und hier unsere Hunde, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten:

Apollo ist gut trainiert und
beherrscht das kleine Hunde-
einmaleins perfekt. Ab und zu
übertreibt er aber ....

[ack: Russe! Speedy wurde
2000 geboren. Der kleine
Clown wohnt. seit längerer
Zeit in den Trakten.

Alle aufgeführten Hunde warten in den Tra en auf ein neues
Zuhause. Telefonische Auskünfte zu de einzelnen Hunden
bekommen Sie unter 089/921 000 26.

Ein herzliches Dankeschön an Petra Eckerl und Tatja na Bau-
mann für diesen tollen Einsatz!

Falls Sie noch tolle Geschenkideen suchen, hier ist ihre
Adresse:
Petra Ecken, Herzogstraße 83.80796 München,
Telefon: 0178/76037 30.
eMail petraeckerl@hotmail.com
Internet www.petraeckerl.com

Aris wurde 2008
~ 're1l. Er ist ein ganz liebe"

iser Kerl.

ebr Fotos zum Shooting finden Sie unter www.petraeckerl.com
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