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dogSpot.de sucht den Super Hund 2008 

+++ Hunde-Community dogSpot sucht den Super Hund 2008 +++ Jeder kann 

kostenlos mitmachen und abstimmen +++ Nicht nur Aussehen, sondern auch 

Leistungen zählen +++ 

Karlsruhe, 28.04.2008 dogSpot, die Hunde-Community von Hundefans für 

Hundefans sucht ihn, den Super Hund 2008. Ob groß oder klein, dick oder dünn 

jeder Hund kann mitmachen. Gewinnen kann aber nur der Hund, welcher von der 

dogSpot Community zum Super Hund 2008 gewählt wird. Unter 

www.dogspot.de/superhund08  kann jedes Mitglied seinen Liebling zur Wahl 

stellen. 

Warum lieben wir unseren Hund so sehr? Was macht ihn so einzigartig? Viele 

Hundefans auf dogSpot stellen sich dieser Frage und erzählen bei der “Wahl zum 

Super Hund 2008”, warum ihr Hund der schönste, intelligenteste und lustigste 

Hund auf der Welt ist. 

“Wir wollen allen Hundebegeisterten Deutschlands die Möglichkeit geben, ihren 

Liebling ins Rampenlicht zu stellen, damit jeder sehen kann was ihren Hund so 

einzigartig macht” erklärt Tobias Zundel, Gründer von dogSpot und fügt hinzu: 

“Jeder kann mitmachen, jeder kann gewinnen”. 

Die Suche nach dem Super Hund 2008 wird bis Ende Mai andauern. Anschließend 

kann man auf der Plattform die Gewinner des Contests beglückwünschen. 

Der aktuelle Stand kann unter www.dogspot.de/superhund08 mit verfolgt werden. 

Die Teilnahme ist über diese Adresse ebenfalls direkt möglich. Bereits jetzt nehmen 

schon hunderte begeisterte Hundebesitzer an dem Wettbewerb teil. 
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Über dogSpot 

 

dogSpot wurde von den drei Studenten Tobias Zundel, Alexander Vogt und Jürgen 

Dorner gestartet und von Hundefans in ganz Deutschland begeistert aufgenommen. 

Mit mehr als zwei Million Page Impressions im Monat gehört dogSpot.de bereits 

sechs Monate nach Launch zu den reichweiten- und wachstumstärksten Online 

Angeboten im Hundebereich. In Themenforen, Blogs, Fotoalben und Gästebüchern 

haben die Nutzer bereits mehr als 100.000 Bilder hochgeladen, tausende Foren- und 

Gästebuch-Einträge geschrieben und vor allem tierische Freundschaften in ganz 

Deutschland geschlossen. Mitmachen kann jeder kostenlos unter www.dogSpot.de 

und www.dogspot.at. 
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