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Social Media

www.vonortzuort.reisen

1183 Follower

533 Follower

791 Follower

Über uns , Zielgruppe, Reichweite und Social Media

Von der Lust zu reisen

Wir sind Susanne und Patrick aus Berlin. Wir haben beschlossen, dass das Leben

zu kurz ist, um nur zu arbeiten. Also haben wir vor einiger Zeit begonnen, unsere

Jobs umzustrukturieren und haben nun mehr Zeit zu reisen. Wir fahren, wohin es

uns gerade treibt, immer auf der Suche nach einer Mischung von Erholung und

Arbeit und vnach interessanten Orten.

Unsere Zielgruppe

Mit unserem Reiseblog sprechen die indiviudell Reisenden ab 35 Jahre an, die

Interesse an Kultur, Kulinarik, Sightseeing, Erholung, Erlebnissen in der Natur und

ungewöhnlichen/unbekannten Orten haben.

Page Impressions/Monat 42.220

Visits/Monat 38.735

www.facebook.com/vonortzuort.reisen

www.pinterest.de/vonortzuort

www.instagram.com/vonortzuort.reisen



Kooperationen

Unsere Kooperationsmöglichkeiten
Jede Kooperation ist von uns auf die individuellen Anforderungen des Partners

abgestimmt. Mit uns kann man reden und Lösungen für ihre Anforderungen und

Wünsche finden, damit jeder Partner damit glücklich ist.

Generell bitten wir darum, bei einer Planung zu berücksichtigen, dass ein Artikel

nicht mal eben nebenbei entsteht. Das würde unseren persönlichen

Anforderungen widersprechen und auch unsere Partner hätten nichts davon.

Schreiben braucht etwas Zeit, Fotos auswählen und bearbeiten braucht Zeit und

wir werden zügig daran arbeiten, alles online zu bringen. Sie werden von uns

benachrichtigt, wenn Ihr Bericht erscheint. Zeitnah zum Erscheinungstermin geht

auch ein Post auf unserer Facebookseite online.

Gesponserte Artikel und Produkttests
Wir recherchieren, schreiben und gestalten gerne gesponserte Artikel, die zu

unserem Blog passen. Produkte testen wir, sofern Sie sich eindeutig mit dem

Thema Reisen verbinden lassen.

Die Preise sind abhängig vom Arbeitsaufwand, der Textlänge und den beigefügten

Fotos. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Blogger-/Pressereisen und Reisekooperationen
Wir freuen uns, wenn Sie uns zu einer Recherchereise einladen.

Wir reisen nicht immer zu zweit an, sind aber gerne zu zweit unterwegs.

Sprechen Sie mit uns, damit wir genauere Absprachen vornehmen können.

Hotel- und Restaurant-Test
Sie möchten gerne einen ehrlichen Bericht über Ihr Hotel

oder Restaurant auf unserem Blog lesen? Gerne kommen wir

vorbei und berichten im Anschluss darüber.

Für eine genaue Planung nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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Kontakt:
Susanne Jungbluth

Tel:01525 737 8 737

info@vonortzuort.reisen

Von Ort zu Ort reisen bietet Ihnen

engagierte und zuverlässige Zusammenarbeit
objektive Berichterstattung
lockere und moderne Berichterstattung

Berichte in Deutsch und Englisch
Social-Media Arbeit während der Kooperation
SEO-optimierte Texte


