
Beschnuppern erwünscht! – Partnersuche mit vier Pfoten  
 
Spiel und Spaß für Zwei und -Vierbeiner? Bei Doggy Date in Wien und 
NÖ können Hundebesitzer/innen und –liebhaber/innen nicht nur den 
passenden Partner, sondern auch Gleichgesinnte finden.  
 
Wien, 26.04.2016. Seit knapp einem Jahr verkuppelt Ines Zimmermann, 
Gründerin von Doggy Date, schon Hundebesitzer/innen und -
liebhaber/innen. Beim Animal Care Austria Sommerfest am 05 Juli im 
Wiener Prater konnte sie sogar Hundeprofi Martin Rütter für eine 
Vorführung ihrer Datingevents gewinnen. Aber nicht nur die Liebe steht 
im Zentrum von Doggy Date, auch Hundewanderungen und Vorträge 
zum Thema „Hund“ werden für Interessierte geboten.  
 
Hunde sind beim Flirten und Partnersuchen wahrliche Liebesboten und 
haben schon viele Paare zusammengebracht. Aber einen Hund zu 
haben, ist bei der Partnersuche auch manchmal hinderlich - deshalb hat 
Ines Zimmermann, vergangenen Sommer Doggy Date ins Leben 
gerufen. Abseits der anonymen Online-Partnersuche bieten Doggy Date 
Treffen in Wien und Niederösterreich für "echtes Beschnuppern" - weil 
nicht nur bei Hunden, sondern auch bei der menschlichen Partnersuche 
gilt: wenn man sich nicht riechen kann, gibt es keine gemeinsame 
Zukunft. Bei den Dating Events in den Kategorien “Er sucht Sie“, „Sie sucht 
Ihn”, “Er sucht Ihn” und “Sie sucht Sie” und den gemeinsamen 
Hundewanderungen finden Gleichgesinnte zueinander. Auch  die 
Vierbeiner kommen nicht zu kurz und werden mit Leckerchen und Spiel 
& Spaß unterhalten.   
 
Die Doggy Dates laufen in etwa so ab: zwischen 6 und 10 Hundefreunde 
beider Geschlechter treffen sich an einem vereinbarten Ort. Nach einer 
Erfrischung und Snacks für Hund und Mensch – hilft beim ersten 
Beschnuppern -  startet man in den Kennenlernteil und anschließend 
ins Speeddating mit vorausgewählten Fragen. Ein gemeinsamer 
Spaziergang rundet das Date ab. Zu guter Letzt sollen die Teilnehmer 
angeben, wen sie gerne wiedersehen würden. Wenn dieser Wunsch 
bei zwei Teilnehmern auf Gegenseitigkeit beruht, werden die 
Kontaktdaten von Doggy Date für beide freigegeben. Bis jetzt gab es bei 
jedem Date mindestens ein “Match” - d.h. zwei Hundefreunde wollen sich 
wiedersehen. Auch wenn beim ersten Treffen kein Match zustande 
kommt, möchten viele Teilnehmer auch bei weiteren Dates dabei sein, 
weil die Atmosphäre immer sehr angenehm ist und sowohl Mensch als 
auch Hund immer riesengroßen Spaß haben. Aufgrund der großen 
Nachfrage für Events „ohne Partnersuche“ bietet Doggy Date auch 
Hundewanderungen und Vorträge zum Thema „Hund“ mit 
verschiedenen Partnern an. Das nächste Doggy Date findet am 17.Juli in 
Stockerau, und die nächste Hundewanderung am 26.Juli in Wien, statt.  
 
Ines Zimmermann bietet seit August 2014 Dating Events für 
Hundebesitzer und -liebhaber. Das Angebot wurde seit Ende 2014 
aufgrund der Nachfrage auf Hundewanderungen und Futtervorträge (in 
Kooperation mit Partnern) erweitert. Auch privat hat Zimmermann mit 
Doggy Date ihr Glück gefunden und freut sich über zahlreiche Matches 
bei den Dates.  
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