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Imprintmytravel auf einen Blick:

Mein Name ist Lisa, 35 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 Kauf-
und Buchungsentscheidungen beeinflusst.

Imprintmytravel.com steht für:

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

Über den Blog



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

Mein Bruder Philipp ist Kaffeeliebhaber 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
auch professionelle und vor allem legale
Drohnenaufnahmen höchster Qualität an. Mehr Infos:
www.phoenixpix.at

https://www.phoenixpix.at/


INSPIRATION

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



• 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

Was ich dir 
biete



INFORMATION



Zugriffszahlen* Follower Zielgruppe

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

Im letzten halben Jahr haben sich 
die Aufrufe verdoppelt. 

Seitenaufrufe: 53.000+
Nutzer: 35.000+
Sitzungen: 40.000+
Sitzungsdauer: 01:49 min

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

Wir bedienen folgende Kanäle
regelmäßig:

Facebook: 2.930+
Instagram: 8.500+
Twitter: 2.680+
Pinterest Follower: ~2.000
Newsletter: ~700

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!

Zahlen & Fakten

*Auswertungszeitraum: 9.12.2019-9.1.2020  
(Quelle: Google Analytics)



Blogentwicklung
Jan 2016 – Dez 2019

Seit dem Relaunch im Frühjahr 2016 verzeichnet der Blog ein kontinuierliches und 
nachhaltiges Wachstum!*

*Auswertungszeitraum: 01.01.2016 –
01.01.2020 (Quelle: Google Analytics)



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!“



• 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.

Mögliche
Kooperationen



Beispiele für 
erfolgreiche 

Kooperationen



Arbeit als Journalistin 
& Autorin

DAS SCHÖNSTE AM WINTER:

32° C IM SCHATTEN.

Veranstalter: TUI Deutschland GmbH. Tagesaktuelle Preise. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. 
blog.tui.at

Entdecken Sie unseren brandneuen TUI Folder für
Ihren Winterurlaub unter Palmen und gewinnen Sie
einen von 3 fantastischen Aufenthalten für Zwei.

MALEDIVEN | NORD-MALE-ATOLL
Bandos Maldives 

z. B. ab Wien am 17.01.2019
Doppelzimmer, Halbpension
7 Nächte inkl. Flug p. P. ab € 1.899

Buchbar bei Ihrer TUI Service Line 0800 400 201
www.tui.at
und in allen guten Reisebüros
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Bolivien. Die imposanteKulisseder
Kordilleren istwohldasaugenfälligste
anderHauptstadtdesLandes.Was
sonstnochauffällt:Chaos, bezaubernde
InnenhöfehinterbaufälligenFassaden
unddie zahlreichenMärkte.

La Paz – Großstadt mit morbidem Charme

VON MARIA-LISA STELZEL

EsgibtStädte,diebeeindru-
cken mit ihrer einzigarti-
gen Architektur. Andere

bezaubern mit ihrem außerge-
wöhnlichen Flair oder überzeu-
gen die Besucher mit einem he-
rausragendenkulturellenAnge-
bot. Im Fall von La Paz ist es die
ungewöhnliche Lage, die die
Stadt einzigartig macht. Se-
henswertwirdsiefürdie,diemit
offenen Augen durch die Stadt
gehen.Mittenimbolivianischen
Hochland, vor der beeindru-
ckenden Kulisse der verschnei-
ten Königskordillere in einem
Tal eingebettet, liegt La Paz auf
3800 m Seehöhe – der höchste
RegierungssitzderWelt.

Schon der Anflug über das
von gewaltigen Sechstau-
sendern eingerahmte Häuser-
meer ist spektakulär. Majestä-
tisch throntder schneebedeckte
Hausberg Illimani über der
Stadt, die sich in Form von un-
zähligen, oft unvollendeten
Backsteinhäusern und einigen
wenig ansehnlichen Hochhäu-
sern in einen riesigen Talkessel
schmiegt.

Endlose Blechlawinen
LaPaz isteineStadtderSuperla-
tive.BisaufdenletztenQuadrat-
meter verbaut, chaotisch, laut
und ständig kurz vor dem tota-
len Verkehrskollaps. Die Orien-
tierung im ohrenbetäubenden
Gewusel von La Paz stellt Besu-
cher vor ungeahnte Herausfor-
derungen, es ist nicht einfach,
den Überblick zu behalten. Es
wird wild gehupt, gestikuliert
und geschimpft. Halsbrecheri-
scheManöver stehen an der Ta-
gesordnung, Verkehrsregeln
sind hier offensichtlich nicht
mehralseinegutgemeinteEmp-
fehlung.

Wer das erste Mal die Fahrt
vom Flughafen Richtung Stadt-
zentrumabsolviert,benötigtein
gutes Nervenkostüm und noch

viel mehr Geduld. Je nach Ver-
kehrssituation und Lage des
HotelskannesmehrereStunden
dauern, bis man seine Unter-
kunft erreicht. Wilfredo, seit
Jahren Taxifahrer und entspre-
chend abgebrüht, schiebt sich
ein paar Koka-Blätter in den
Mund und erzählt, dass es vor
der Eröffnung der Seilbahnen
vielschlimmerzugegangenistin
denStraßen.

Stadt mit Seilbahn
Drei Bolivianos, umgerechnet
etwa 40 Cent kostet eine Fahrt
mit der Seilbahn, die vom Vor-
arlberger Hersteller Doppel-
mayr erbaut wurde.Mittlerwei-
lebestehtdasSeilbahnnetz,wel-
ches das Stadtzentrummit dem
höher gelegenen Stadtteil El Al-
toverbindet,ausfünfLinienund
zählt damit zu den größten
urbanen Seilbahnnetzen der
Welt. Ob es tatsächlich die ge-
wünschte Entlastung für die
chronisch verstopften Straßen
der Stadt bringt, wird sich zei-
gen, denn viele der Bewohner
sind bitterarm und bevorzugen
daher die kostengünstigeren
Sammeltaxis.

WerLaPazbesucht,darfkei-
ne schöne Stadt im klassischen
Sinn erwarten. Es wurde in den
letzten Jahren offensichtlich
nicht viel Wert darauf gelegt,
den Altstadtkern zu erhalten,
was der Metropole einen äu-
ßerst morbiden Charme ver-
leiht. Doch wer mit offenen Au-
gen durch das historische Zent-
rum spaziert und auch einmal
einen Blick hinter die baufälli-
gen Fassaden riskiert, findet be-
zaubernde Innenhöfe, beein-
druckende Kirchenbauten und
rundumdie PlazaMurillio eini-
ge schöneKolonialgebäude.

Und nicht zu vergessen die
zahlreichen Märkte der Stadt.
Nirgendwo anders wird das Er-
bederpräkolumbianischenKul-
turen dermaßen stark gelebt
und konserviert wie dort. Die

· ···································································

Info

Anreise beispielsweise mit Iberia
über Madrid und Lima nach La Paz,
ca. 1000 € www.iberia.com

Empfohlene Reisedauer Bolivien
Rundreise: mindestens drei Wochen

Beste Reisezeit Mai, Juni oder
September. in dieser Zeit fällt in den
meisten Regionen weniger Regen
und die Temperaturen bewegen sich
zwischen ein (nachts) und knapp 20
Grad am Tag.

Währung 1 Boliviano (BOB)
entspricht etwa 0,13 €

Weitere Highlights Titicacasee und
Sonneninsel, Sucre, Potosí,
Rurrenabaque

Unterkunft in La Paz: Hotel Rosario,
hotelrosario.com/la-paz/

Sport Mountainbiking auf der
Todesstraße: Gravity Bolivia,
http://www.gravitybolivia.com

Auskunft Andean Expeditions
Dirninger,S.A.
www.andean-expeditions.com/
www.embajada-bolivia.at/deutsch
www.bmeia.gv.at
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Bolivianer sind zwar größten-
teils streng katholisch, pflegen
aber trotzdem noch mit großer
Überzeugung ihre Jahrhunder-
te alten Bräuche und Traditio-
nen. Der Kult um „Pachamama“
– dieMutter Erde – ist allgegen-
wärtigundüberall spürbar.

Am skurrilen Hexenmarkt
rundumdieCalle Linares bietet
Doña Sofia Allheilmittel gegen
alle möglichen Leiden, ausge-
suchte Kräuter und selbst ge-
braute Tinkturen feil. Ihr Laden
istbisandieDeckemitangeblich
magischen Essenzen, geheim-
nisvollenPulvernundscheinbar
nutzlosem Krimskrams gefüllt.
Schlangenhäute, Vodoopup-
pen,HäuschenundDollarschei-
neinMiniaturform,allerleiPlas-
tikgetier und Säckeweise Koka-
Blätter stapeln sich in dem en-
genGeschäftslokal.

Magie am Markt
Egal ob es darum geht die Man-
neskraft des Ehegatten wieder
anzukurbeln, einer Nebenbuh-
lerin die Krätze an den Hals zu
wünschen oder Geldsegen für
dieFamiliezuerbitten,DoñaSo-
fia hat für jedes Problem die
richtige Lösung – entsprechen-
de Zahlung vorausgesetzt. Ein
etwas gewöhnungsbedürftiger
Anblick sind die an fast jedem

Stand baumelnden getrockne-
tenLama-Föten, doch– so versi-
chertauchDoñaSofia–esbringt
GlückdiesezuEhrenvonMutter
ErdeimFundamenteinesneuen
Hauseseinzumauern.

Auf der Todesstraße
Wer sein Schicksal auf dem
Hexenmarkt in die richtigen
Bahnen gelenkt und von Pacha-
mama ordentlich Gesundheit
und Glück erbeten hat, ist bes-
tens gerüstet fürdienächsteHe-
rausforderung, die sich unweit
vonLaPazinFormeiner70Kilo-
meter langen, ungesicherten
und größtenteils nicht asphal-
tiertenStraßeauftut.

Die Yungas-Straße wurde in
den 30er Jahren in spektakulä-
ren Serpentinen in den Berg ge-
hauen und ist an ihrer engsten
Stelle nicht einmal drei Meter
breit. Trotzdemwardiewaghal-
sige und schwindelerregende
Streckebis2007alszweispurige
Straße fürdenVerkehr freigege-
ben und als einzige Verbindung
zwischen La Paz und der Yun-
gas-Region im Amazonas-Tief-
land, trotz des schlechten Zu-
stands und der steilen Klippen,
entsprechendgutbefahren.

Mit allen logischen Konse-
quenzen.HiersindjährlichHun-
derte Menschen in den Tod ge-

stürzt,diemeistenvonihnenlie-
gen heute noch im undurch-
dringbaren Grün des Dschun-
gels begraben, da es zu
gefährlich wäre sie zu bergen.
EntlangderStrecke zeugendut-
zendeKreuze undErinnerungs-
tafeln vonden schrecklichenEr-
eignissen.

Trotzdem oder gerade des-
halb zählt die „Todesstraße“ zu
den ganz großen Highlights für
adrenalinsüchtigeTouristenaus
aller Welt. Mit dem Mountain-
bike geht es vom Cumbre-Pass
auf 4700 m Seehöhe bis hi-
nunter ins tropisch-schwüle Co-
roico.Mehr als 3500Höhenme-
ter bewältigt man auf dieser
Strecke und durchquert dabei
fast alle Klimazonen Südameri-
kas. Das ist weltweit einzigartig

Brauchtum.Von23. Februar bis 4.März findet 2019das farbenprächtige Fest statt
Ein Karneval in seiner ursprünglichsten Form

und sichermit einGrund für die
große Beliebtheit der Straße,
trotz ihrer immer noch offen-
sichtlichenGefährlichkeit.

Facettenreiche Natur
Werhierblindlingshinunterrast
riskiert nicht nur viel, sondern
verpasst auch einiges, denn die
Panoramen und Ausblicke auf
der Strecke sind wirklich se-
henswert.Hinter jederKurvetut
sich eine andere, noch spekta-
kulärere Aussicht auf, von
schroffenGebirgenund schnee-
bedecktenGipfelnbishinzutro-
pischenRegenwäldernmit idyl-
lischen Wasserfällen und satt-
grüner Vegetation. Bolivien be-
eindruckt auch hier mit seiner
facettenreichen Natur und der
unglaublichen Diversität seiner
FloraundFauna.

Angesichts der Strapazen
und der schwindelerregenden
Abhänge neben der Straße ist
manaber trotz all derSchönheit
ganz froh, dass es im Anschluss
andiesesAbenteuer imBusüber
die neue, gut ausgebaute und
weitaus ungefährlichere Straße
zurückgeht. Nach La Paz, in die
Stadt, die nie zu Ruhe kommt,
die zugleich polarisiert und
fasziniert und ihre Besucher je-
denTagaufsNeue in ihrenBann
zieht.

01/534 11 340 www.columbus-reisen.at

Persönliche Beratung in 21 COLUMBUS-Filialen
und in jedem guten Reisebüro.

Reisen verändert
die Perspektive.

Peru-Bolivien Rundreise
mit Uyuni-Salzsee
15 Tage/13 Nächte im DZ ab € 4.690

WeranKarnevaldenktassoziiertdamit
inSüdamerikavermutlichRiodeJanei-
ro und seine weltberühmten Samba-
Schulen. Doch auch in anderen Län-
dern wird der Karneval mit großem
Aufwand und viel Hingabe gefeiert.
Wer einen echten und authentischen
Karneval erlebenmöchte, bei dem sich
wiekaumaneinemanderenOrtalte in-
digene Bräuche und Rituale mit Ele-
menten aus dem christlichen Glauben
verbinden, dem sei Oruro imboliviani-
schenHochlandempfohlen.

Hier wird der Karneval in seiner
reinsten und ursprünglichsten Form
gepflegtundzelebriert.Einfarbenfro-
hesund lautstarkesSpektakel, dasall-
jährlich Hundertausende Menschen
in die ansonsten triste und wenig an-
sehnliche Stadt lockt. Drei Tage lang
ziehen die Tanzgruppen auf einer
Strecke von etwa drei Kilometern zu
Ehren der Virgen del Socavón (Jung-
frau der Bergwerksstollen) durch die

Stadt. Angefeuert vom frenetischen
Jubel der Zuseher tanzen, singen und
musizieren sie mit Inbrunst und Hin-
gabebis tief indieNachtund teilweise
bis zurabsolutenErschöpfung.

Zwei Kostüme pro Tänzer
Die bunten und reich verzierten Kos-
tümeundMaskenwerdeninmühevol-
lerDetailarbeit handgefertigt undmit
Gold- und Silberfäden kostbar deko-
riert. Jeder Tänzer benötigt mindes-
tens zwei davon, denn die Tradition
will, dass der ersteTanz in einemneu-
en Kostümund der zweite Tanz in der
Tracht vomVorjahr getanztwird.Wer
zum ersten Mal dabei ist, muss also
zwei Kostüme kaufen, ein teures Ver-
gnügen, denn so ein Unikat kann
leichtmehrere tausendDollarkosten.

Oruro selbst ist keine Reise wert,
dochwerdasGlückhatzumZeitpunkt
desKarnevals inderNähezusein,soll-
te sichdiesesbeeindruckendeFestival

auf keinen Fall entgehen lassen. Das
einzigartige Kulturspektakel wurde
2001sogarvonderUNESCOindieLis-
te der Meisterwerke des mündlichen
und immateriellenErbes derMensch-
heit aufgenommen.

BRASILIEN

BOLIVIEN

La Paz
Yungas Road

Oruro
Pazifik

PERU

400 km

Hundertausende tanzen und feiern
alljährlich beim Karneval in Oruro

La Paz (o.) ist
keine schöne
Stadt
im klassischen
Sinn. Doch
hinter verfal-
lenen Fassaden
verbergen
sich oft
bezaubernde
Schätze

Boliviens
Hauptstadt (o.)

liegt auf 3800
Meter Seehöhe

Die
Todesstraße

(li.): Das
Highlight für

Adrenalin-
süchtige

Markt in La Paz: Nirgendwo sonst wird das präkolumbianische Erbe so stark gelebt und konserviert wie auf diesen Plätzen



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. 

Was ich NICHT 
mache



Kooperations-
partner

(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 Partner phoenixpix.at auch professionelle

Drohnenaufnahmen anbieten.

https://phoenixpix.at/


Let‘s create value
together!

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

https://imprintmytravel.com
office@imprintmytravel.com

Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest

https://imprintmytravel.com/
mailto:office@imprintmytravel.com%20%20?subject=Anfrage%20Kooperation
https://www.facebook.com/imprintmytravel
https://www.instagram.com/imprintmytravel
https://www.twitter.com/fotoabenteuer
https://www.pinterest.com/imprintmytravel

