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Hiking-Dogs 
12 Pfoten, Outdoor, Zughundesport und mehr...
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www.hiking-dogs.de 
Wir sind auf 12 Pfoten und 4 Füßen unterwegs  

In unserem Blog berichten wir darüber, was wir als aktive Mehrhundehalter mit 
unseren vierbeinigen Begleitern erleben bzw. unternehmen. Ob wir nun mit 
Rucksack und Zelt in Schweden unterwegs sind oder mit dem Wohnwagen 
entspannt am Meer verweilen - bei uns sind die Jungs immer dabei. Natürlich 
berichten wir ebenfalls ausführlich über unsere Wanderungen, den von uns 
betriebenen Zughundesport, der Leidenschaft zur Fotografie und vielem mehr. 

Outdoor 

Mit Rucksack und Zelt 
durch die Natur zu 

wandern ist der 
Urlaub unserer Wahl 

Zughundesport 

Wir sind schnell 
unterwegs: Canicross 

und Dogscooting  

Fotografie 

Auf unseren Touren 
sind DSLR-Kamera 

und Systemkamera ein 
treuer Begleiter 

Klettersteig 

Der Einstieg erfolgt 
erstmal ohne die 

Jungs, aber später 
sind die 12 Pfoten 

bestimmt mit dabei 

Outdoortipps 

 Tipps von uns für 
unsere Leser



Blog-Zugriffe 
ca. 1.000 pro Monat      Facebook 
1.575 Abonnenten 

Reichweite ca. 15.000 - 20.000 pro Monat 

  Instagram 
1.157 Abonnenten 

  TWITTER 
175 Follower 

Social Media 
Facebook: https://www.facebook.com/HikingDogs.de/ 
 
Twitter: https://twitter.com/hiking_dogs 
 
Instagram:  https://www.instagram.com/hiking_dogs/ 
 
Youtube: https://goo.gl/SXyaSo 
 
App iOS: https://appsto.re/de/RPSqbb.i 
 
App Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.Tobit.android.Slitte7241313850
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Reichweite 
Stand 07/2018

"Vor einigen Tagen haben wir 
beschlossen, dass die Jungs 

auch auf den Küchentisch 
dürfen..."Über uns 

Wir, das sind Daniela, Dennis und unsere drei Helden 
Bentley,  Jamiko und Scotty! 

Kennengelernt haben wir uns schon zu Schulzeiten.  
2004 haben wir Abitur bzw. Fachabitur gemacht und sind  

ins Berufsleben eingestiegen.  
Dennis (*23.11.1983) ist gelernter Fachinformatiker für 

Anwendungsentwicklung und Scrum Master.  
Daniela (*19.11.1984) hat sich nach einer abgeschlossenen 

Ausbildung zur Med. Fachangestellten entschieden noch eine 
Ausbildung zur Bürokauffrau dranzuhängen und hat  

diese 2014 erfolgreich abgeschlossen.  
Seit 2014 sitzen wir fünf Tage die Woche im Büro und sind  

für den öffentlichen Dienst tätig.  
Dafür brauchen wir natürlich einen Ausgleich.  

Diesen schaffen wir uns, wenn wir mit unseren drei Hunden in 
der Natur unterwegs sind. 
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Unser Blog 
Nach fast einem Jahr bloggen, in dem wir als Hikin' Dennis und dogumentary im 
Netz unterwegs waren, haben wir Anfang 2015 beschlossen die beiden Blogs zu 
vereinen. Die Dogumentary hatte den Schwerpunkt auf unsere Hunde gelegt, 
während Hikin' Dennis alles zum Thema Outdoor & Fotografie zu bieten hatte. 
Da wir am Ende aber doch viele Schnittpunkte hatten, haben wir entschieden, 
dass es Zeit für eine kleine Veränderung war. Somit waren die Hiking-Dogs 
geboren. Die Schwerpunkte liegen auf unseren Outdooraktivitäten (Trekking, 
Wandern, Urlaub), dem Zughundesport und der Fotografie. Über Events, die wir 
im Laufe des Jahres besuchen, berichten wir ebenfalls (Messen, 
Geocachingevents, Zughunderennen...). Unsere Kategorie "Outdoortipps" 
beschäftigt sich mit Dingen, die man vielleicht braucht bzw. wir empfehlen.  
Zu den beliebtesten Beiträgen gehört unser Reisetagebuch der Trekkingtour in 
Schwedisch Lappland (http://hiking-dogs.de/trekkingtour-2015-abisko-
nikkaloukta-vistasvaggi-abisko/). Die Zahl der Leser wächst mit jedem Beitrag. 
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Wachstum Social Media 
Auch die Facebookseite ist aus der Zusammenlegung von Hikin' Dennis und der 
Dogumentary entstanden. Auf Instagram, Twitter, Vimeo und Youtube sind wir seit 
kurzem auch vertreten. Die Followerzahl aller Accounts, besonders Facebook, 
Instagram und Twitter, wächst ständig.

KONTAKT 
Dennis und Daniela Kopatz   Dennis@hiking-dogs.de 
Auf dem Wiler 24                      Dany@hiking-dogs.de 
41517 Grevenbroich                 admin@hiking-dogs.de 

Tel.: + 49 2181/1642857 
mobil: +49 170/2737117
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