
Mit Elchkuss.de Schweden entdecken

Mediakit
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på svenska s. 5-7

Elchkuss 



Schweden steht voll und ganz im Fokus von elchkuss.de. Wir zeigen die schönsten Seiten des Landes,
stellen Bräuche, Musik, Literatur und besondere Orte vor, geben Tipps, wie man am besten Schwedisch
lernt und vieles mehr. 
Wir haben in Schweden gelebt, studiert, gearbeitet, geforscht und unzählige Urlaubsreisen dorthin
gemacht. Dadurch kennen wir bereits viele Seiten des Landes. Zugleich sind wir immer neugierig auf neue
Aspekte und Sichtweisen. Der Hunger auf mehr Schweden ist noch lange nicht gestillt. 

Elchkuss existiert seit 2017 und zählt schon jetzt zu den meistgelesenen deutschsprachigen Blogs über
Schweden. Entscheidend ist, dass wir nicht nur über touristische Ziele berichten, sondern das gesamte
Land mit allem, was dazugehört, im Blick haben. Dadurch bieten wir unseren Leserinnen und Lesern einen
entscheidenden Mehrwert.



26.000 Besucher / Monat
43.000 Seitenaufrufe / Monat 
1740 Follower bei Facebook
730 Follower bei Instagram
23.000 Impressionen bei Pinterest / Monat

Elchkuss in Zahlen (Stand 07/2020):

Uns ist eine intensive Interaktion mit unseren Leserinnen
und Lesern wichtig. Daher setzen wir auf eine enge und
starke Leserbindung, die wir durch interaktive Elemente,
Gewinnspiele u.a. fördern wollen. 
Über unseren Newsletter erreichen wir viele Leserinnen
und Leser unabhängig von den verschiedenen sozialen
Netzwerken zudem per Mail. 



Wir sind immer an Kooperationen interessiert, wenn ein Unternehmen oder
eine Institution zu den Ideen und Inhalten von Elchkuss passt und die
Zusammenarbeit einen Mehrwert für unsere Leserinnen und Leser bietet:

Kooperationen mit Elchkuss

Blogger- und Pressereisen (mit ausführlichen Berichten auf unserem
Blog und in den sozialen Kanälen)
Produkttests und Rezensionen
Berichte über Unterkünfte, Aktivitäten, Touren etc.
Erstellen von Content für andere Webseiten, Zeitungen u.a.
Gesponserte Artikel (immer mit Kennzeichnung als Werbung) 
Werbebanner

Du willst mit Elchkuss kooperieren?
Dann freuen wir uns, von dir zu hören! 

Mail: elchkuss@elchkuss.de
Mobil: 0049-(0)177-4147777

Beispiele für Kooperationen:



På elchkuss.de hittar du allt om Sverige. Vi berättar om landets vackraste platser, skriver om musik,
litteratur, seder och bruk samt ger tips hur man bäst lär sig svenska mm.  
Vi bodde, läste, jobbade och forskade i Sverige och reste många gångar dit - med bil, kanot, cykel och
som vandrare. På så sätt har vi lärt oss mycket om Sverige. Samtidigt är vi fortfarande nyfikna att
upptäcka nya orter, personer, saker och synvinkel. Vi vill uppleva Sverige och nya aktiviteter. Det finns
alltid någonting som är nytt och värt att presentera. 

Elchkuss finns sedan 2017 och är redan nu en av de mest lästa tyskspråkiga bloggarna om Sverige. 
 Avgörande är att vi inte bara skriver om turistiska resmål utan om allt som har med landet att göra.  Så
får våra läsare mycket mer än bara några tips. 



26.000 besökare / månad
43.000 sidvisningar / månad 
1740 follower på Facebook
730 follower på Instagram
23.000 impressions på Pinterest / månad

Elchkuss i siffror (07/2020):

För oss är det jätteviktigt att interagera med våra läsare. 
 Därför satsar vi på interaktiva element som Facebook-
grupper, tävlingar, lottningar osv.  
Genom vårt nyhetsbrev når vi våra läsare dessutom
oberoende av sociala medier via mejl.  



Vi är alltid intresserade i ett samarbete med olika företag, kommuner och
andra institutioner så länge de passar till våra idéer och vårt koncept:

Att samarbeta med Elchkuss

Bloggare- och pressresor  
Produktrecensioner
Artiklar om boende, aktiviteter, turer mm.
Artiklar om destinationer, kultur, aktiviteter mm. på tyska för din websida 
Sponsrade inlägg
Annonsering / banners

Du vill samarbeta med Elchkuss? 
Vi ser framemot att höra av dig!  

Mail: elchkuss@elchkuss.de
Mobil: 0049-(0)177-4147777

Ex. på samarbetespartners:



Elchkuss

Johannes und Antje Möhler
Neuweiherstr. 1
90480 Nürnberg
Deutschland / Tyskland
elchkuss@elchkuss.de
0049-(0)177-4147777

https://elchkuss.de


