MEDIA-KIT
ÜBER DEN BLOG
Fly Away With Me ist ein Reiseblog, der unterschiedlichste Reiseziele vorstellt, die wir bereits
selbst bereist haben. Hierbei wollen wir den Lesern zuerst einen Eindruck des Reiseziels
verschaffen und praktische Tipps geben, wie zum Beispiel Routenvorschläge, Tipps zu
Unterkünften oder Anreise, etc.
Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Kultur und Gegebenheiten des Landes zu vermitteln, sodass
Reisende ein Verständnis dafür bekommen, wie und warum Dinge im Reiseland so sind, wie sie
sind.
www.flyawaywithme.de

ÜBER UNS
Wir sind Isabella & Stefan.
Wir beide teilen die
Leidenschaft zu reisen und
haben bereits auf
verschiedenen Kontinenten
gelebt.

REICHWEITE

VIEWS / MONAT
2300

UNIQUE VISITORS

STATISTIKEN
• 54 Länder bereist
• wir sprechen 6 Sprachen
• über 80 Airports besucht
• >1000 Flugstunden

300 pro Monat

FACEBOOK-FANS
68

PINTEREST-FOLLOWER
43

INSTAGRAM-FOLLOWER
230

SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/flyawaywithme.de
https://twitter.com/FlyAwayWithMe1
https://www.pinterest.de/flyawaywithmede/
https://www.instagram.com/flyawaywithme.de/
https://www.tripadvisor.de/Profile/flyawaywithme_de
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SCHWERPUNKTE
Das Reisen ist für uns mehr als Erholung vom Alltag. Für uns bietet Reisen die Möglichkeit, den
eigenen Horizont zu erweitern und zu lernen, wie Menschen in anderen Ländern ihr Leben
bestreiten. Kulturelle Shows sind daher auch nicht unser Ding, da wir denken, dass hier nur
Stereotypen zur Unterhaltung ausgestellt werden.
Wir wollen immer neue Seiten der Welt erleben. So wurde unsere Hochzeitsreise auch ein Roundthe-World Trip.

FUN FACTS
DER WEG IST DAS ZIEL
Teil der Reise ist auch die
An- und Abreise. Für uns ist
dies bereits Teil der
Faszination. Und so
beschäftigen wir uns auch
mit Verkehrsmitteln.
Außerdem haben wir eine
Privatpilotenlizenz, um auch
selbst in die Lüfte gehen zu
können.

AUF ZU NEUEN UFERN
Je mehr ein Land auf
Tourismus ausgelegt ist,
desto weniger wird es für
uns interessant.
Souvenirshopping ist für
uns eher abschreckend als
einladend.

ETHICS
Bei Kooperationen prüfen wir sorgfältig, ob das Produkt oder
die Dienstleistung einen Mehrwert für unsere Leser darstellt
und ob das Angebot zu unseren Werten passt. Oder kurz:
Würden wir das Produkt oder die Dienstleistung selbst in
Anspruch nehmen.
Für die volle Transparenz für unsere Leser werden wir alle
Kooperationen entsprechend kennzeichnen.

KONTAKT
E-Mail: business@flyawaywithme.de
Webseite: https://flyawaywithme.de

