
Einer muss ja das Geld verdienen …. 

… dachten sich Rodolfo und Frauchen und fanden einen Weg, um 

über Werbung für „Fressnapf“ Fressnäpfe in Athen zu füllen. 

Rodolfo, heute Ouzo genannt, ging zu einem Fotostudio um auf 

dem Werbeprospekt der Fressnapfkette (diese Woche aktuell 

erschienen mit Ouzo auf der 1. Seite: AniOne Hundebett, 3.Seite: 

Campingliege mit Sonnenschutz und Karlie Kühlmatte) zu 

posieren. 

Typisch Grieche suchte er sich die bequemen Lagerplätze aus, auf 

denen es sich gut rasten ließ. Fotogen wie der hübsche Ouzo nun 

mal ist und auch kooperationsbereit, wurde ein erfolgreicher 

Auftrag daraus, der mit 60 € entlohnt wurde! Da Frauchen 

überzeugt war, dass Ouzo alles hat, was er braucht, wurde 

einstimmig beschlossen, dass dieser ehrlich verdiente Lohn den 

Vierbeinern in Athen gespendet werden soll. 

Wir sagen überrascht und erfreut zugleich aufrichtigen Dank 

dafür und der Fressnapfkette, die einen griechischen Vierbeiner 

auf den Hundebetten diese Woche strahlen lässt. Für uns einmal 

etwas Neues, einen Hund nicht als Bettler zu sehen, sondern als 

Arbeiter für seine Leidensgenossen. Ob die Artikel Dank Ouzos 

lässiger Wohlfühlpose zu einem Verkaufsschlager werden? 

Tolle Idee mit riesigem Dank an Frau K., Ouzos Frauchen, die 

einen außergewöhnlichen Weg mit ihrem Vierbeiner beschritten 

hat. Mit einem so hübschen Kerl kann man sich halt sehen 

lassen. 

Da Ouzo nun in der Modelkartei ist, schauen wir gebannt auf 

seine weitere Karriere. Erst einmal aber geht es in den verdienten 

Urlaub. Viel Spaß am Meer und auch weiterhin wünschen wir 

Ouzo und Familie! 

Abschließend noch der geheime Wunsch, Ouzo möge ein wenig 

Werbung für die noch wartenden griechischen Vierbeiner auf 

seinen täglichen „Laufstegen“ laufen. Wo der hübsche Kerl 

beheimatet war, weiß ja niemand. Außerdem zählt nicht nur 

Schönheit, sondern vor allem Persönlichkeit. Auch die hat Ouzo 

und sooo viele mehr auf der langen Warteliste des neuen Glücks 

in einem Zuhause. 

 



 


