
 

  

Duis dui.  
Sed ultrices pellentesque ipsum. Donec mattis urna et erat. Phasellus a lorem in tortor lobortis feugiat. Proin 
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Jana Ina Zarrella (41) ist 
erfolgreich als Model, TV-
Moderatorin, Schmuck-
designerin und ein ge-
fragtes Werbegesicht. 
Außerdem ist sie stolze 
Halterin eines Dackels 
namens Tyson. Für uns 
Grund genug für ein  
Interview mit der  
hübschen Brasilianerin...  
 
Jana Ina, Sie waren  
2014 „Botschafterin des 
Hundes“. Was fasziniert 
Sie an den Vierbeinern? 
JANA INA: Hunde sind 
treue Seelen, die einem un-
endlich viel Gutes geben, 
ohne dafür eine Gegen-
leistung zu erwarten.  
 
Wie sind Sie auf den  
Hund gekommen? 
JANA INA: Meine Oma und 
eine meiner Tanten züchteten 
früher erst Dobermänner und 
Schäferhunde, später dann 
Dackel. Als ich mir vor 16 
Jahren erstmals einen Hund 
zulegen wollte, war klar: Es 
muss ein 
Dackel sein.  
 
Was mögen 
Sie an der  
Rasse be-
sonders? 
JANA INA: 
Sie haben 
einen tollen 
und liebens-
werten Charakter. Dackel 
zeigen, wie sehr sie einen 
mögen, können aber auch 
sehr beleidigt sein, was man 

„Mir gefällt es nicht, wenn man Hunde wie Kinder behandelt!” 
 

Interview mit TV-Moderatorin Jana Ina Zarrella („Curvy Supermodel”) 
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Die Brasilianerin wurde  
mit 14 als Model entdeckt. 
1999 zog sie nach Deutsch-
land, der Heimat ihrer 
Urgroßeltern. Dort startete 
sie eine Karriere als TV-
Moderatorin. Jana Ina ist 
seit 2005 mit dem früheren 
Bro’Sis-Sänger Giovanni 
verheiratet. Das Paar hat 
einen Sohn (9 Jahre) und 
eine Tochter (5). 
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ihnen auf den ersten Blick 
ansieht. Außerdem sind sie 
ohne Ende stur – also ein 
bisschen so wie ich. (lacht)  
 
Tyson ist bereits stolze  
16 Jahre alt... 
JANA INA: Stimmt! Des-
halb genieße ich jeden Tag, 
den wir mit ihm haben. Er  
ist noch relativ fit, aber na-
türlich merkt man ihm sein 
Alter inzwischen an: Er be-
kommt täglich Herztabletten, 
schläft viel, zudem sieht und 
hört er nicht mehr so gut  
und hat kaum noch Zähne. 
Lange Spaziergänge sind mit 
ihm nicht mehr möglich, aber 
er ist total glücklich, wenn er 
in unserem Garten ist.  
 
Ist er gut erzogen? 
JANA INA: Nein, er ist ein 
kleiner Rüpel, macht also 
seinem Namen alle Ehre 
und leider nicht immer das, 
was wir ihm sagen. Wir 
sind uns natürlich bewusst, 
dass dies ausschließlich an 
uns liegt, weil wir nicht 

konsequent 
genug sind. 
Andererseits ist 
es gerade sein 
starker Charak-
ter, den ich so 
sehr liebe.  
 
Gibt es etwas, 
das Sie bei 
anderen  

Hundehaltern stört? 
JANA INA: Mir gefällt es 
nicht, wenn man mit Hun-
den umgeht, als wären sie 
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kleine Kinder. Natürlich 
dürfen und müssen sie auch 
mal geknuddelt werden, aber 
man sollte nicht vergessen: 
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Ein Hund ist ein Hund und 
sollte dementsprechend un-
bedingt auch artgerecht 
behandelt werden. 

TV-TIPP 
In der neuen Staffel  
der Castingshow 
„Curvy Supermodel” 
(immer donnerstags, 
20:15 Uhr, RTL 2) 
gehört Jana Ina  
wieder zur Jury. 

Jana Ina mit ihrem Dackel Tyson. Ihr Motto lautet: 
„Einmal Dackel, immer Dackel!”            Foto: privat 

RASSEPORTRAIT  
Dackel 
 

Gezüchtet wurde die Rasse 
einst für die Jagd. Seine 
Kurzbeinigkeit und sein ge-
ringer Brustumfang ermög-
lichen ihm das Eindringen in 
den unterirdischen Bau von 
Wildtieren wie Füchsen und 
Dachsen. Der Dackel (wird 
auch als Teckel bezeichnet) 
besitzt ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein, gilt als 
gutmütig und stur. 


