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Natalie Eckelt
Der Alltag der Tiertotografin Natalie Eckelt ist turbulent Aber {il|'!l
auch lustig! lhre Samtpfoten sind die besten Models und mit
ihnen erlebt sie die schönsten Geschichten.
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Sie r,ltm

Meine Tiere. Schon beim Aufstehen muss ich lachen,

wenn Minou sich auf meiner Bettdecke räkelt und mich
vonnrrfsvoll anschaut, ob ichjetzt wirklich schon aufste-

hen will. Ein wirklich lustiger Moment war, als ich meine

Amelie ausgesperrt habe, weil sie so auf Hackfleisch ab-

fihrt und sich beim Kochen an meine Hosenbeine hängt.

Kurz darauf ist sie dann an unserem zwei Meter hohen

Küchenfenster erschienen und hat von außen mitleids-
erregend um das Hackfleisch gebettelt. Ich weiß bis

heute nicht, wie sie da hoch gekommen ist. :-)

lYas bringt
Lachen?

Wortiber regen Sie
sich am meisten
auf?
Darüber, dass Minou aus Protest in die Waschküche pie-
selt. Zum Beispiel, wenn wir eines unserer Kaninchen im
Haus pflegen müssen,weil es krank ist. Das passt ihr nicht.
Häschen im Garten sind OK frir sie, aber nicht in,,ihrem"
Haus. Dann gibt's eine Pfütze und ich darf putzen.

Wenn Sie einen
Wunsch frei hätten,
was wtirden Sie sich
wtinschen?
Ich wäre sehr gerne Tierärztin. Dann könnte man allen

Tieren selbst helfen, wenn sie leiden und könnte ihnen
den Stress und die Aufregung ersparen,wenn sie zum

Tierarzt müssen. Das finde ich toll. Für meine beiden
Katzenmädchen würde ich mir wünschen, dass sie eines

Tages an Altersschwäche an ihrem Lieblingsplätzchen
einschlafen dürfen.

Vitakraft. Aus Liebe. tr9tr

ll

Leibgedicht.
Sie liebt es, sich in meine Arme zu kuscheln. 5o zeigt

sie mir schnurrend ihre Zuneigunq. Doch wenn es um

ihr Fressen geht, hat sie inzwischen keine Zeit mehr.

Denn ich gebe ihr Po6sie@ von Vitaknft@. Dje feinen

Kompositionen aus natürtichen Zutaten kommen ohne

Zuckerzusatz und künsttiche Farbstoffe aus. 0b in
detikatär Soße, mit Cetee ummantelt, in Ei-Terrine oder

als [uftige Mousse - Poösie@ enthä[t alles, was eine

Katze braucht. Jetzt gibt es noch mehr Vielfatt mit

ertesenen Rezepturen im Portionsbeutel und im Multi-
pack. Für einen unwiderstehlichen Cenuss an jedem Tag.

Weitsie so ist, wie sie ist.

www.vitakraft.de
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Meine Tiere. Schon beim Aufstehen muss ich lachen,

wenn Minou sich auf meiner Bettdecke räkelt und mich
vonmrrfsvoll anschaut, ob ichjetzt wirklich schon aufste-

hen will. Ein wirklich lustiger Moment war, als ich meine

Amelie ausgesperrt habe,weil sie so auf Hack-fleisch ab-

fihrt und sich beim Kochen an meine Hosenbeine hängt.

Kurz darauf ist sie dann an unserem zwei Meter hohen

Küchenfenster erschienen und hat von außen mitleids-
erregend um das Hackfleisch gebettelt. Ich weiß bis

heute nicht, wie sie da hoch gekommen ist. :-)

Was bringt
Lachen?

Wortiber regen Sie
sich am meisten
auf?
Darüber, dass Minou aus Protest in die Waschküche pie-
selt. Zum Beispiel, wenn wir eines unserer Kaninchen im
Haus pflegen müssen, weil es krank ist. Das passt ihr nicht.
Häschen im Garten sind OK für sie, aber nicht in,,ihrem"
Haus. Dann gibt's eine Pfütze und ich darf putzen.

Wenn Sie einen
Wunsch frei hätten,
was würden Sie sich
wtinschen?
Ich wäre sehr gerne Tierärztin. Dann könnte man allen

Tieren selbst helfen, wenn sie leiden und könnte ihnen

den Stress und die Aufregung ersparen,wenn sie zum

Tierarzt müssen. Das finde ich toll. Für meine beiden
Katzenmädchen würde ich mir wünschen, dass sie eines

Tages an Altersschwäche an ihrem Lieblingsplätzchen
einschlafen dürfen.

Vitakraft. Aus Liebe. tr9tr

leibgedicht.
Sie tiebt es, sich in meine Arme zu kuscheln. So zeigt

sie mir schnurrend ihre Zuneigung. Doch wenn es um

ihr Fressen qeht, hat sie inzwischen keine Zeit mehr.

Denn ich gebe ihr Po6sie@ von Vitaknft@. Die feinen

Kompositionen aus natürlichen Zutaten kommen ohne

Zuckerzusatz und künstliche Farbstoffe aus. 0b in
detikatbr Soße, mit Celee ummantett, in Ei-Terrine oder

ats [uftige Mousse - Poösie@ enthä[t a[[es, was eine

Katze braucht. Jetzt gibt es noch mehr Vielfalt mit

erlesenen Rezepturen im PortionsbeuteI und im Mutti-
pack. Für einen unwiderstehlichen Cenuss an jedem Tag.

Weilsie so ist, wie sie ist.

www.vitakraft.de


