MEDIA KIT

Über den Blog
Imprintmytravel auf einen Blick:
Mein Name ist Lisa, 34 Jahre alt, geboren und wohnhaft im schönen Wien. Ich
liebe es zu reisen und gehe niemals ohne meine Kamera aus dem Haus.
Auf imprintmytravel.com vereinen ich diese beiden Leidenschaften und
inspiriere monatlich tausende Leser mit meinen sorgfältig recherchierten
Reiseberichten und zahlreichen hochqualitativen Fotos.
Mittlerweile hat sich mein Blog zu einem der führenden, österreichischen
Reiseblogs entwickelt, der seine Leser berührt, inspiriert und hinsichtlich Kaufund Buchungsentscheidungen beeinflusst.
Imprintmytravel.com steht für:
•
•
•

ausgezeichnet recherchierte, informative & authentische Reiseberichte
hochqualitative & professionelle Fotos
Insider-Tipps, Empfehlungen, Hilfestellung zum Thema Reisen & Fotografie

Über mich
Lisa, Abenteurerin & Fotoperfektionistin
Ich habe 1 Jahr in Mexiko gelebt, bin solo durch Neuseeland & Australien gereist
und war im Overlander im südlichen Afrika unterwegs. Ich liebe Abenteuer- und
Aktivreisen, spannende Herausforderungen, spektakuläre Panoramen und (fast) alle
Tiere.
Auf Reisen bin ich immer auf der Suche nach dem perfekten Fotomotiv und
schleppe dafür auch gerne meine gesamte Kameraausrüstung auf einen Berg.
Meine Spezialität sind stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen und fesselnde
Tierportraits.
Übrigens, ich bin keine Selfie-Queen und stehe auch nicht auf pastellfarbene
Instagram-Filter. Willst du mit mir kooperieren, darfst du keine gestellten Bilder im
Sommerkleidchen oder ausgefallenen Posen erwarten.
Ich schreibe authentische und sorgfältig recherchierte Reiseberichte, gespickt mit
hochqualitativen und dezent bearbeiteten Bildern. Unverfälschte und individuelle
Reiseerlebnisse, die zum Nachmachen inspirieren, nicht eine geschönte Scheinwelt
für Social Media, stehen auf meinem Blog im Mittelpunkt.

Co-Autoren
Philipp, liebt Street Photography & guten Kaffee
Kaffeeliebhaber
Mein
Bruder
Philipp
ist
und
Hobbyfotograf, der sein Geld als Online-Entrepreneur
verdient. Daher ist er auch für die technische Abwicklung
dieses Blogs verantwortlich.
Er liebt ungewöhnliche Foto-Perspektiven und exotische
Städte. Im Moment plant er, den fernen Osten zu
erkunden.

Christian, Meisterfotograf & Drohnenspezialist
Mein Freund Christian ist Berufsfotograf und dabei
spezialisiert auf Luftaufnahmen.
Dank ihm konnten wir unser Portfolio erweitern und bieten
interessierten Unternehmen und Kooperationspartnern nun
professionelle
auch
und
vor
allem
legale
Drohnenaufnahmen höchster Qualität an. Mehr Infos:
www.phoenixpix.at

„Wow, das sieht wirklich unfassbar schön aus! Dieses Reiseziel werde ich mir definitiv
merken! Beste Grüße, Jil“

INSPIRATION

Was ich dir
biete
•

Ich SCHREIBE: authentische, informative Reiseberichte

•

Ich MACHE: erstklassige, inspirierende Fotos

•

Ich GESTALTE: hochwertigen, einzigartigen Content

•

Ich VERTRETE: meine ehrliche, unverfälschte Meinung

•

Ich BETREIBE: aufwendige, zeitintensive Recherchearbeit

•

Ich TEILE: persönlich getestete Insider-Tipps & Empfehlungen

•

Ich WILL: inspirieren, aufklären & Bewusstsein schaffen

Qualität - Authentizität - Begeisterung - Inspiration

INFORMATION

Zahlen & Fakten
Zugriffszahlen*

Follower

Unser Blog wird nebenberuflich
geführt und verzeichnet seit seiner
Gründung ein konstantes
Wachstum.

Unsere Follower sind organisch
gewachsen, was sich in einer hohen
Interaktionsrate und
Reaktionsfreudigkeit widerspiegelt.

Im letzten halben Jahr haben sich
die Aufrufe verdoppelt.

Wir bedienen folgende Kanäle
regelmäßig:

Seitenaufrufe: 44.000+
Nutzer: 27.000+
Sitzungen: 32.000+
Sitzungsdauer: 02:00 min

Facebook: 2.770+
Instagram: 8.480+
Twitter: 2.690+
Pinterest Follower: 1.330+
Pinterest Betrachter: ca.
200.000/ Monat
Newsletter: 500+

*Auswertungszeitraum: 16.12.2018 –
16.01.2019 (Quelle: Google Analytics)

Zielgruppe
Wir wenden uns an ein
deutschsprachiges Publikum. Ca.
2/3 unserer Leser kommen aus
Deutschland, der Rest aus
Österreich und der Schweiz.
Unsere Leser sind keine typischen
Backpacker, sondern
abenteuerlustige und technikaffine
Reisende, die sich ihre Erlebnisse
und Ausrüstung auch etwas kosten
lassen.
Gerne lassen sie sich dafür auf
unserem Blog inspirieren. Auf diese
Vertrauensbasis sind wir sehr stolz!

EINFLUSSNAHME
„Gut Afrika steht jetzt auch auf unserer Liste. Gerade die Tierwelt Afrikas interessiert uns
sehr. Mal sehen, wann die Reise dorthin für uns beginnt.
Auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Ideen, dank deinem Artikel.
Vielen Dank, weiter so!“

Mögliche

Kooperationen
• Partnerschaften & Markenbotschafter:

Wir sind besonders auf der
Suche nach langfristigen Partnerschaften als Markenbotschafter für Produkte, die
einen überdurchschnittlichen Nutzen für unsere Leser haben.

• Blogger- & Pressereisen / Individuelle Kampagnen:

Ausführliche Berichterstattung über die Reise / Destination im Rahmen von 1-3
umfassenden Blogartikeln (abhängig von der Reisedauer). Hochqualitative
Fotostrecken & Reportagen. Echtzeitmarketing über unsere Social Media Kanäle
Facebook, Instagram & Twitter. Gerne kreieren wir mit dir eine spannende,
individuelle & einzigartige Kampagne! Sprich uns einfach an!

• Gesponserte Artikel:

Pro Monat kann eine begrenzte Anzahl an thematisch
passenden Werbeartikeln, sogenannte „Advertorials“, auf dem Blog veröffentlicht
werden. Alle Advertorials werden von uns persönlich verfasst, wir nehmen keine
vorgefertigten Texte mehr an! Bezahlte Artikel werden ausnahmslos gekennzeichnet!

• Gewinnspiele:

Gerne verlosen wir dein Produkt in unserer Community und
kreieren dafür eine passende Kampagne.

• Produkttests:

Du hast ein Produkt mit Mehrwert für unsere Leser? Gerne testen
wir dieses auf Herz und Nieren und schreiben darüber einen ehrlichen
Erfahrungsbericht.

Beispiele für
erfolgreiche
Kooperationen

Was ich NICHT
mache
Authentizität ist das höchste Gut eines erfolgreichen Reiseblogs!
•

Ich verkaufe keine „Do-Follow“ Links. Gemäß Google-Richtlinie
werden bezahlte Links als „No-Follow“ eingefügt.

•

Ich veröffentliche keine Schleichwerbung, sprich alle bezahlten
Artikel werden, wie es gesetzlich verlangt wird, als „Werbung/
Anzeige“ gekennzeichnet.

•

Meine Meinung ist nicht käuflich!

•

Ich teste keine Produkte/ veröffentliche keine Advertorials, die
thematisch nicht zu meiner Seite passen!

•

Ich teste/ schreibe/ produziere/ veröffentliche nicht unentgeltlich für
kommerzielle Zwecke (= Unternehmen). Ausnahmen sind
Gastbeiträge und Round-Up Posts auf anderen Reiseblogs.

Kooperationspartner
(Auszug)

Meine
Ausrüstung
Qualität ist kein Zufall, daher fotografiere ich ausnahmslos mit einer professionellen
Kamera-Ausrüstung von Nikon. Meine digitale Spiegelreflexkamera ist immer dabei,

egal ob es auf einen Berg, an den Strand oder in den Dschungel geht. Seit Sommer
2018

kann

ich

dank

meinem

Drohnenaufnahmen anbieten.

Partner

phoenixpix.at

auch

professionelle

Let‘s create value
together!
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
https://imprintmytravel.com
office@imprintmytravel.com

Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest

