Mediakit REISEPSYCHO
Über mich
Mein Name ist Barbara Horvatits-Ebner, geboren
1986, und von Beruf Psychologin.
Zu meinen liebsten Hobbies gehört das Reisen,
weshalb ich 2017 den Blog "Reisepsycho" ins
Leben gerufen habe. Den Großteil der Reisen
unternehme ich mit meinem Mann Harald, der
sich um die meisten Fotos am Blog kümmert.
Außerdem lese und schreibe ich gern, und
bewege mich mit Vorliebe in den Bergen auf
Wanderwegen und Klettersteigen. Weiters bin
ich begeisterte Hobby-Köchin und Genießerin.

Kontaktdaten
Blog: https://reisepsycho.com
E-Mail: kontakt@reisepsycho.com
oder über die Social Media Kanäle Facebook,
Pinterest, Tripadvisor, Instagram

Die Motivation, den Blog zu betreiben, schöpfe
ich aus dem Ziel, anderen Menschen Lust auf
Reisen zu machen und dem Wunsch, dass sie
hierbei, so wie ich, ganz zu sich selbst finden und
alles Erlebte in ihre Erfahrungen integrieren
können.

Über den Blog

Über die Bilder

Reisepsycho ist ein deutschsprachiger Reiseblog,
auf dem nicht nur Destinationen Platz finden,
sondern auch persönliche Reflexionen und
psychologische Beiträge zum Thema Reisen.

Die Fotos, die ich auf meinem Blog verwende,
sind ausschließlich meine eigenen, entweder
von mir selbst oder meinem Ehemann gemacht.
Die Fotbearbeitung geschieht mittels Lightroom.

Reiseschwerpunkt ist hierbei Europa, allen voran
Italien und Portugal, da ich mich hier mehrmals
im Jahr aufhalte.
Da ich mich selbst als Generalistin bezeichne,
lasse ich mich ungern auf eine Reiseart bzw.
-sparte festnageln. Ob Zug oder Flug, von
Roadtrip über Kreuzfahrt, Kurztrip oder längere
Touren - mir macht vieles Spaß. Hauptsache, es
gibt etwas zu sehen oder zu erleben und somit
Gelegenheit für mich, Neues zu lernen und mich
persönlich weiter zu entwickeln.
Auf dem Blog finden viele Fotos Platz. Es ist mir
sehr wichtig, die gewonnenen Eindrücke mittels
Bildern wieder- und weiterzugeben.

Mediadaten
Zeitraum 24.02. - 24.03.2019

Meine LeserInnen kommen zum größten Teil aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am
häufigsten finden diese über Google auf meinen Blog (58%), gefolgt von den Social Media Kanälen,
allen voran Pinterest (26%).
Kooperationsmöglichkeiten
• Recherche- und Pressereisen
• Contenterstellung für andere Medien
• Produkttests für Reiseartikel
• Social Media Promotion
• Affiliate Programme

Social Media Kanäle
Man findet mich unter folgenden Kanälen unter
dem Namen "Reisepsycho". Die folgenden Daten
beziehen sich auf Mitte März 2019.

Pinterest
• 823 Follower
Besonderes Interesse habe ich an den Themen • ~ 130.000 Betrachter / Monat
Wellness, Outdoor, Wandern, Boot & Schiff,
Kulinarik und Städtereisen.
Facebook
• 503 Fans
Wesentlich hierbei ist für mich, dass die Reisen / • ~ 3250 Beitragsinteraktionen / Monat
Produkte zu mir und meinem Blog passen. Ich
behalte mir vor, im jeweiligen Fall selbst zu Instagram
entscheiden, ob dies der Fall ist oder nicht.
• 1092 Follower
Mir ist korrekte Kennzeichnung sehr wichtig. Tripadvisor
Daher werden Werbungen bzw. Pressereisen als • 345 Follower
solche gekennzeichnet. Ausgehende Links zu • 24 Beiträge
kommerziellen Seiten bzw. Kooperationspartnern werden laut Google-Richtlinie auf
Nofollow gesetzt.

