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Let´s collect
moments, not things

TOGETHER



Ich heiße Karina und fühle mich als
leidenschaftliche Weltentdeckerin an vielen

schönen Orten auf der Welt zuhause. 
 

Mein fester Wohnsitz ist in Augsburg, ich bin
32 Jahre alt und leide an ständigem

Fernweh. Mit meinem Mann Michi versuche
ich so oft wie nur möglich die Welt zu

bereisen.

Awesome Places zeigt seit 2018 traumhafte Orte rund um den Globus,
schicke Hotels, unvergessliche Reiserouten, tolle Instagram-Spots und

gibt allen Reisebegeisterten hilfreiche Tipps. Der Blog richtet sich an
deutschsprachige Mitreisende, die sich ihre Reisen auch gerne mal

etwas kosten lassen.
 

Von den Flitterwochen auf Bali über einen Road Trip durch die USA,
bis hin zu Flügen in der Business Class oder Luxushotels wirst du bei

mir fündig – alles selbst und individuell zusammengestellt.
 

Rucksackreisen, Campingurlaube oder Hostelübernachtungen für
Budgetreisende findest du bei mir nicht. Wir reisen immer mit dem

Koffer um die Welt und lieben Unterkünfte sowie Erlebnisse, die einen
Hauch von Luxus versprühen. 

 
Als selbstständige Texterin habe ich das Privileg, völlig flexibel von

den schönsten Balkonen der Welt zu arbeiten. Meine Leidenschaft für
Reisen und das Schreiben vereine ich somit in meinem Reiseblog.

 
Durch Bilder und Texte nehme ich sämtliche Reisefans mit auf unsere

Reisen über den Blog und berichte hautnah über unsere Erlebnisse auf
Instagram. Zudem berichte ich auch, wie man Reisen und arbeiten
vereinen kann und gebe Tipps für den Weg zur Selbstständigkeit.

Über mich



Gerne biete ich eine kurzfristige oder langfristige
Bewerbung an. Diese ist möglich über meinen Blog,
Echtzeit-Marketing über die Instagram-Storys- und Bilder
und auf Facebook.
Mir liegt sehr viel an einer Win-Win-Situation für meine
Leser, für dich und für mich. Deshalb werde ich nur Reisen,
Unterkünfte, Produkte etc. bewerben, von denen ich selbst
überzeugt bin und die einen Mehrwert für meine Leser
schaffen.
 
 
 

Was ich biete

Das macht die Zusammenarbeit mit mir besonders:
 
Da ich als professionelle Texterin arbeite, biete ich auch
hochwertige Texte. Diese sind sowohl unterhaltsam für den
Leser, wirkungsvoll für dich und dein Produkt als auch
informativ und vollgepackt mit Tipps und Mehrwert.
Durch meine Selbstständigkeit bin ich sehr flexibel und
muss niemanden nach Urlaub fragen 😊
 
 
 



Reichweite & Zielgruppe

Pinterest: 180.000 Betrachter
pro Monat
 
Instagram: 10.700 Mitreisende
 
 
Facebook: 280 Mitreisende

Zugriffszahlen Blog:
 
Juli bis Mitte August 2019
 
Nutzer: 3.262
Seitenaufrufe: 12.267
Sitzungen: 3.987

Stand August 2019

Ca. 2/3 meiner 
Leser kommen aus 
Deutschland, der Rest aus Österreich
und der Schweiz

Social Media:

Auswertungszeitraum 01.07.2019 – 22.08.2019
Quelle: Google Analytics.

https://www.pinterest.de/awesomeplacesreiseblog/boards/
https://www.instagram.com/karinas_awesome_places/
https://www.facebook.com/Karinas-awesome-places-391605564652388/


Mögliche Kooperationen

Kontakt

Karina Kawaletz 
Berliner Allee 24 a 
86153 Augsburg 

 
E-Mail: info@karina-kawaletz.de

Als selbstständige Texterin mit
langjähriger Reiseerfahrung schreibe ich
gerne bezahlte Artikel zu verschiedenen
Reisethemen. Wenn du einen Artikel über
ein zu meinem Thema passendes Produkt
möchtest setze ich nur voraus, dass dies
von mir vorab ausführlich getestet werden
kann und ich über meine eigene, ehrliche
Erfahrung berichte.

Blogger- und Pressereisen sind gerne
möglich, wenn sie zu mir passen. Hierbei
ist es egal, ob ein Hotel, ein Reiseziel oder
ein Event vorgestellt werden soll.

Über ein zu mir passendes Reiseziel
schreibe ich gerne Artikel auf meinem
Blog und bewerbe es auf Instagram im
Gegenzug für eine gesponserte Reise.

Gerne können wir auch ein gemeinsames
Gewinnspiel veranstalten und deine von
mir geprüften Produkte über Instagram
verlosen und deren Bekanntheit erhöhen.


