Saarfuchs on Tour
Geocaching, Reisen, Fotogra e, Outdoor und mehr...

Geocaching ist die gps-gestützte Weiterentwicklung der Schnitzeljagd. In Deutschland gibt es zur Zeit
mehr als 365.000 aktive Geocacher und 413.000 Geocaches
Saarfuchs ist seit 2008 ein begeisterter Geocacher und bloggt seit 2011 über seine GeocachingErlebnisse. Auf www.saarfuchs.com berichtet er - mit ein bis zwei Beiträgen pro Woche - über alles, was
bei den Geocachern auf Interesse stößt: Reiseberichte über Touren in der ganzen Welt, Tests von GPSGeräten und Geocaching-Ausrüstung, Vorstellung von Bloggern, Podcastern und Geocaching-Events
und vieles mehr
In den letzten 12 Monaten hatte www.saarfuchs.com mehr als 129.000 eindeutige Besucher und mehr als
352.000 Seitenaufrufe, überwiegend aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz
Neben seinem Blog ist Saarfuchs auch in den üblichen Socialmedia-Kanälen präsent.

In den letzten 12 Monaten: 129.437 eindeutige Besucher und 352.645 Seitenaufrufe
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(Stand Mai 2021)

Was ist mir wichtig
Ich bin 52 Jahre und betreibe Geocaching nun schon zwölf Jahre,
weil es sehr vielfältig ist. Mit diesem Hobby kann ich viele meiner
Interessen (Fotogra eren, Reisen, Wandern, Klettern und
Hochtouren, aber auch Computer und Technik) sinnvoll miteinander
verbinden
Ich liebe es draußen zu sein und die Welt kennenzulernen. Mir ist
wichtig von MEINEN eigenen Erlebnissen zu berichten und die Leser
an MEINEN Erfahrungen teilhaben lassen
Ich teste gerne Produkte und schätze die Zusammenarbeit mit
Firmen. Dabei bin ich ehrlich und unabhängig. Da mir Transparenz
am Herzen liegt, kennzeichne ich gesponserte Beiträge und
Verknüpfungen zu Firmen und deren Produkten.

Was ich für Sie tun kann
Lassen Sie mich Ihre Produkte testen und meinen Lesern in einem Blogartikel vorstellen. Ich beschreibe
Ihr Produkt, so wie ich es “erlebt” habe. Dabei zeige ich sowohl die Vorteile als auch Nachteile und
beschreibe Ihr Produkt in meinen eigenen Worten. Zusammen mit den von mir selbst gefertigten Fotos
entsteht so ein einzigartiger “Content” zu Ihrem Produkt
Lassen Sie uns gemeinsam eine Geschichte über Ihr Produkt schreiben, welche meinen Lesern einen
echten Mehrwert bietet!

Kooperationsmöglichkeite
• Langfristige Kooperationen
als Markenbotschafter
• Produkttest
• Bloggerreisen
• Gesponserte Beiträge
• Bannerkampagnen

• Contentlieferant (Fotos und
Texte)
• Gewinnspiele
• Beratung zu Geocaching
• Gesponserter Vortrag
• Konzeption von Reisen

.
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Vieles ist denkbar - Ich bin offen für alles, was meinen Lesern hilft!

Kontak
Sprechen Sie mich an
Jörg Jane
+49 173 659821
joerg@saarfuchs.co
facebook.com/saarfuch
@SaarfuchsOnTou
www.saarfuchs.com

