Kathrin's sparkling
world
Über mich
Kathrin - knapp über 40 - Mama von zwei Teenagern
Ich liebe mein Leben, meditiere gerne und mache
gerne Party. Essen gehen ist klasse, genauso wie
kochen. Ich bin authentisch und fotografiere gerne.
Fotografieren ist mittlerweile ein großes Hobby von
mir. Ich lebe in der Hansestadt Lübeck und doch reise
ich gerne.

Warum ich einen Blog habe
Ich habe vor einigen Jahren als
Hobby angefangen zu schreiben
und auf Instagram zu posten.
Mittlerweile ist beides ein großer
Teil meines Lebens. Ich sehe das
Schreiben und Fotografieren als
Ausgleich zu meinem stressigen
Alltag.
Ich habe das Reisen mit
aufgenommen, da ich gerne
Städte besuche.

Was erwartet Kooperationspartner?
Wenn Sie dieses Mediakit heruntergeladen haben, haben
Sie Interesse an einer Kooperation und darüber freue ich
mich sehr! Ich bin eigentlich recht offen, was die Art der
Kooperation angeht.
Ich schreibe immer authentisch und ehrlich, aber würde
nie negativ über ein Produkt berichten. Vorgegebene Texte
nehme ich nicht, aber verwende gerne vorgegebene
Keywords und Hashtags.
Meine Bilder verändern sich gerade, da ich mich selbst
kreativer austobe, dies kommt bei meinen Followern und
Lesern sehr gut an.

Über was berichte ich?
Generell bin ich für fast alles offen. Ich berichte nicht
über Ü18 Artikel, außer Alkohol, darüber berichte ich
ab und an auch.
Ich habe mit Unternehmen wie Dr. Pierre Ricaud,
Urbanhelden, Waltz7 , Ibons und viele mehr zusammen
gearbeitet.
Ich arbeite auch gerne mit kleinen Unternehmen
zusammen oder besuche Sie in ihrem Restaurant oder
Ladenlokal, sofern es in der Nähe von Lübeck ist oder
ich in ihrer Stadt zum Urlaub bin. 1-2 Mal im Monat
bin ich in einer anderen deutschen Stadt.
Ich nehme gerne Produkte gratis entgegen. Bezahlte
Kooperationen habe ich ebenfalls einige.

Statistik Blog / Instagram
Mein Blog : http://kathrins-sparkling-world.de/
ist noch nicht ganz so lange in meinem Besitz,
daher baut sich eine Leserschaft erst auf.
Derzeitig haben fast 6000 Besucher meinen Blog
betreten. Die meisten Leser kommen aus
Deutschland, aber auch die Schweiz ist recht
hoch vertreten.
Mein Instagram : Kathrins_wonderful_life
Ist derzeit wieder im Aufschwung. Seitdem ich
meine Billder verändert habe und mich mehr
kreativ ausprobiere, steigt meine Reichweite
täglich. Gerne kann ich eine Drei- Tage Screenshot Übersicht zusenden. Leider ist der
Instagram Algorythmus der Feind aller Blogger
und so habe auch ich hohe Differenzen.
Derzeit liegt meine Reichweite bei 3000 und
meine Followerzahl bei knapp 4600.
Auch die Likes und Kommentare steigen
derzeit.

Pinterest : Nun pinne ich nicht nur privat, sondern als
Bloggerin. Meine Pins und Blogbeiträge werden derzeit
alle angepasst. Derzeit habe ich pro Tag ungefähr 5.800
Betrachter. Ich habe ca. 10 000 Interaktionen im
Monat und meine Betrachter kommen aus Deutschland
, USA und UK, weitere Länder auf Anfrage.
Ein Amazon Account ist ebenfalls vorhanden!

Instagram
: https://www.instagram.com/kathr
ins_wonderful_life/
Pinterest: https://www.pinterest.de
/verenysleben/
Blog : http://kathrins-sparklingworld.de/blog/

Generell biete ich Beiträge und
Instagrampostings gegen Zusendung
des Produktes an. ( 2-3 Frequenzen
Instagramstory, 1 Instagramposting, 1
Blogbeitrag mit 350 Wörtern)
Gegen Bezahlung und Produkt ( An
mehr als 2 Tagen Story auf Instagram,
2 Instagrampostings, Ausführlicher
Bericht mit mehr als 500 Wörtern auf
meinem Blog und 2-3 Pinterestpins)
Alles weitere bespreche ich gerne in
Email.

Kathrin Schneider, Mecklenburger
Strasse 219a, 23568 Lübeck
Email: verenysleben@gmail.com

Weitere Bilder finden Sie ab sofort auf
meinem Blog unter Pictures

