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50. SÜDWEST PRESSE AKTION 100 000 UND  
ULMER HELFT – DER JUBILÄUMSKALENDER
Ein Geschenk des Universitätsklinikums Ulm sowie  
Initiativen und Förderkreisen in Ulm und um Ulm herum. 

Der Kalender ist erhältlich im Aktionsshop, bei der  
SÜDWEST PRESSE, im Stadthaus, im Business Center 
Ulm, an der Pforte der Kinderklinik und am Infopoint  
in der Chirurgischen Klinik am Oberen Eselsberg.

Weitere Informationen unter www.aktion100000.de
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Lotti heißt die knuffi-
ge Hundedame, die Anna 
Bauer auf Schritt und Tritt 

folgt. „Ich bin schon mit Hun-
den groß geworden, fast alle in 
meiner Familie hatten und ha-
ben Hunde. Lotti ist mein ers-
ter eigener Hund und wir genie-
ßen die Zeit zusammen sehr“, 
schwärmt die 24-jährige Pfuhle-
rin. Als es dann darum ging, die 
„Hunde-Ausrüstung“ zu bestel-
len, bekam sie eine Leine gelie-
fert, die gar nicht passte. Und so 
fasste sie gemeinsam mit ihrer 
Schwester den Entschluss, ein-
fach selber Leinen für ihre Hun-
de herzustellen. „Dabei habe 
ich viel ausprobiert mit den un-
terschiedlichsten Materialien. 
Wichtig war mir, auf Plastik zu 
verzichten, denn wenn ich et-
was aufbaue, dann möchte ich 
dazu stehen können und solche 
Produkte kreieren, die ich auch 
selber kaufen würde,“ erklärt 
Anna Bauer. „Der Umweltaspekt 
ist wichtig und ich habe auch 

gelernt: auf Plastik zu verzich-
ten, heißt nicht gleich umwelt-
freundlich zu sein. Hauptsäch-
lich verwende ich nun Baum-
wolle, Wollfilz und Hanf für 
meine Hunde-Produkte. Und als 
ich nach der Leine einige Hals-
tücher für Lotti nähte, kam die 
Idee auf, die Hunde-Produkte 
nebenberuflich zu vertreiben.“ 
Hauptberuflich arbeitet Anna 
Bauer bei der Sparkasse und ist 
dort für den Internetauftritt und 
für Social Media zuständig.

EIN ECHTES
FRÄULEIN
Vor allem abends und am Wo-
chenende widmet sie sich dann 
ihrem Herzensprojekt, dem 
Fräulein-Lotti-Shop. Lotti ist 

nicht unbedingt ein klassischer 
Hundename, „aber als ich sie ge-
sehen habe, war’s gleich klar“, 
lacht Anna. Und das Fräulein? 
„Lotti ist eben ein echtes Fräu-
lein, sie geht nicht gerne raus. 
Wenn es nass ist oder wenn wir 
an Wiesen laufen, bleibt sie eher 
auf dem Weg, deshalb der Zu-
satz.“

IMMER NEUE 
IDEEN
Seit Ende September gibt es den 
Online-Shop „Fräulein Lotti“ 
nun. Davor bot Anna Leinen und 
Co beim Kunsthandwerk-Por-
tal Etsy an. „Das läuft noch und 
bleibt auch, aber mein Haupt-
augenmerk liegt nun auf mei-
nem Online-Shop. Momentan 

verkaufe ich auch einiges über 
Kollegen, Freunde und Empfeh-
lungen. Im Fräulein-Lotti-Shop 
gibt es Tücher, Leinen oder auch 
Leckerli-Beutel. Alles soll ele-
gant und schick aussehen, aber 
auch lange halten und alltags-
tauglich sein.“

HAPPY MIT DER 
HUNDEDAME
Deshalb gibt Anna Bauer sechs 
Monate Garantie auf die Fräu-
lein-Lotti-Produkte. Jedes Teil 
wird von Hand hergestellt und 
es gibt im Shop auch die Mög-
lichkeit, aus einer großen Viel-
falt an Variationen sein Pro-
dukt nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen zu gestalten. 
Es soll schließlich perfekt zum 
Hund passen. Und Anna hat 
noch viele weitere Ideen.

Demnächst will sie sich an 
Hunde-Geschirre rantrauen, 
„denn nicht alle haben nur ein 
Halsband für den Hund“, so 
Anna Bauer. „In Sachen Grö-
ßen ist alles möglich, von Chi-
huahua bis zum ganz großen 

Hund. Ich habe da unterschied-
liche Möglichkeiten. Und wer 
sich unsicher ist: einfach fragen, 
ich kann natürlich Tipps geben, 
welche am besten passen.“ Die 
Hunde-Ausrüstung eignet sich 
übrigens auch als Weihnachts-
geschenk, da freuen sich dann 
Herrchen und Hund. Anna Bau-
er und Fräulein Lotti verbringen 
das Fest zusammen mit Annas 
Freund bei ihrer Familie. An-
nas Freund ist inzwischen auch 
ein echter Fan von Fräulein Lot-
ti, auch wenn er anfangs noch 
etwas zögerlich bei der Hun-
de-Anschaffung war. Inzwi-
schen sind beide happy mit ih-
rer Hundedame und „er unter-
stützt mich natürlich beim Shop 
und bringt immer wieder Ideen 
mit ein,“ freut sich Anna.

Info
Fräulein Lotti 
Natürliches und stilvolles 
Hundezubehör 
fraeuleinlotti.com
kontakt@fraeuleinlotti.com
Tel: 0176 32511926

Fräulein Lotti mit dem Wau-Faktor 
Tierisch Wenn Anna Bauer mit ihrer 
Cavapoo-Hündin Lotti Gassi geht, 
wird sie schon mal auf ihre besonderen 
Hundeleinen oder Halstücher 
angesprochen.

STEFANIE MÜLLER

Anna Bauer und Lotti gehen gerne zusammen in Ulm spazieren. Anna hat die Hundefreundschaft auf die Idee gebracht, den Online-Shop mit Hundeaccessoires „Fräulein Lotti“ zu gründen, 
rechts einige Produkte aus ihrem Angebot.  Fotos: privat


