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Den heißen Sommer hundsmäßig genießen:
TOAST – Hundstage in den Hamptons
Das witzige Phototagebuch der vierbeinigen Instagram-Diva
Katie Sturino
TOAST
Hundstage in den Hamptons
128 Seiten, 82 farbige Abbildungen
ISBN 978-3-8296-0748-3
€ 19.80, (A) € 20.40, CHF 22.80

Toast stammt aus einem
Massenzuchtbetrieb,
und es wärmt mir das Herz,
ihr zuzuschauen und zu wissen,
was für ein phantastisches Leben
sie jetzt hat:
Sie hat wirklich
das sprichwörtliche große
Los gezogen.
Katie Lee
in ihrem Vorwort
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Sie ist kein Frühaufsteher, liegt am liebsten am Pool, posiert für ein amerikanisches
Sonnenbrillen-Label und bellt höchstens Vögel an: Die kleine Hundedame „Toast“, ein
kleiner Cavalier King Charles Spaniel, hat mit ihrer weit aus dem Maul hängenden Zunge
– ihrem Markenzeichen –, in Windeseile die Herzen eines Millionenpublikums erobert.
Vor etwa zwei Jahren erschien das erste Photo von ihr auf dem Online-Dienst
Instagram, mittlerweile folgen ihr allein dort unter toastmeetsworld 353.000 Fans. Doch
Toast ist nicht nur ein Star im Internet, sondern auch gefragtes Model für Werbe- und
Modephotos, gern gesehener Gast in den TV-Shows Good Morning America und Today
und sogar Kolumnistin im People Magazin.
Bei Schirmer/Mosel erscheint nun Toasts erstes Photobuch: Toast – Hundstage in den
Hamptons (128 Seiten, 82 Abbildungen). In der Hauptrolle: Toast. In modischer
Garderobe, mal mit, mal ohne Sonnenbrille, gibt sie Einblicke in ihren Alltag in den
Badeorten Long Islands, wo sie ihre Sommer verbringt – ganz wie es sich für schöne,
reiche und kreative New Yorker gehört. Toast beginnt den Tag mit Coffee-to-go, trifft
Freunde, stöbert in den Buchhandlungen und entspannt sich am Pool und beim
Schönheitsschlaf mit Gurkenscheiben auf den Augen. Gestylt von ihrem Frauchen, der
PR-Agentin und Hundezuchtaktivistin Katie Sturino, ist Toast stets bereit für die
Kamera und verzückt mit ihren hinreißenden Posen und Outfits und mit ihrer
Geschichte Jung und Alt. Toast hat nicht immer ein so glamouröses Leben geführt. Sie
stammt aus einem Massenzuchtbetrieb in North Carolina, aus dem Katie Sturino sie
2011 in einem besorgniserregenden Zustand herausgeholt hat: ihre Zähne waren verfault
und ihr Fell heillos zerbissen – aber sie hat trotzdem tapfer gelächelt, so ihre Retterin.
Seit der operativen Entfernung der kranken Zähne hängt zwar die Zunge etwas lästig aus
dem Mund heraus, aber Toast weiß das freie und privilegierte Leben umso mehr zu
genießen und vor allem humorvoll und voller ansteckender Herzlichkeit darüber zu
berichten...
Die lustige Photogeschichte Toast – Hundstage in den Hamptons erscheint bei
Schirmer/Mosel in der „Edition Blindenhund“, die mit „Boo“, „Kubrick“ und nun
„Toast“ bereits drei Photobücher umfasst, in denen außergewöhnliche Hunde die
Hauptrolle spielen. Toast ist ein erfrischendes, sommerliches Bilderbuch für kleine wie
große Leser, die sich für Tiere, Mode, Photographie und das süße Leben begeistern. Ein
Buch für Kinder jeden Alters...

