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Worum gehts es bei Genussbummler? 

Auf dem Blog Genussbummler schreibe ich über meine Roadtrips, Städtetrips und 
Kurzreisen. Alles mit dem Fokus auf Genuss und aus der Sicht einer 
Vollzeitarbeitenden. 

Ich schreibe ausführliche Berichte über die von mir besuchten Nationalparks, Städte, 
usw. und ich empfehle Hotels und Restaurants, die ich auf meinen Reisen gefunden 
habe. Auch gebe ich Hilfestellung bei der Planung von Roadtrips. 

Sie möchten mehr über mich wissen? Hier habe ich einige Infos über mich 
zusammengestellt. 

Welche Zielgruppe hat Genussbummler? 

Die Zielgruppe von Genussbummler sind hauptsächlich 25-55jährige reisefreudige 
Individualreisende, die den Fokus bei Ihren Reisen auf den Genuss legen und lieber 
mit Koffer als mit dem Rucksack verreisen. Sie wissen Naturerlebnisse ebenso zu 
schätzen wie schöne Hotels und gute Restaurants. Ebenso lieben sie es, die lokale 
Küche zu probieren. 

Wer steckt hinter Genussbummler? 

Das Reiseblog Genussbummler wurde Ende April 2015 von mir, Ina Franke, ins Leben 
gerufen und aufgebaut. Ich bin Anfang 40, lebe in Düsseldorf und arbeite 
hauptberuflich in einem chemischen Labor. 
In meiner Freizeit reise ich gerne und bereite die Reisen vor und nach. Ebenso 
fotografiere ich gerne und viel, koche gerne und liebt es auf Reisen die regionale 
Küche zu probieren. 

Welche Kooperationen sind möglich? 

Produktvorstellungen und -test (Reise / Fotografie) 
Blogger- und Recherchereisen (Destination, Airline, Unterkunft, Transport) 
Gerne auch langfristige Kooperationen (z.B. Markenbotschafter) 
Sponsored Links ("no follow") 
Affiliate Links 
Sponsored Posts 

Sind Sie Interessiert oder haben andere Vorschläge? Schreiben Sie mir gerne eine 
Email. 

Es ist mir wichtig, dass eine Kooperation zu meinem Blog passend ist. Ich kennzeichne 
jede Kooperation entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und vertrete stets meine 
eigene Meinung!  
Vorgeschriebenen SEO-Artikel werden nicht veröffentlicht. 
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Wie sieht Genussbummler in Zahlen aus? 
Quelle: Matomo,  Stand Juni 2019 
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