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Auf Kathi Daniela schreibe ich seit 2014  

über meine Reisen und was mich sonst 

beschäftigt. 

Was als Hobby begonnen hat, ist inzwi- 

schen eine Plattform, um meine Leser 

zu motivieren und zu inspirieren.Hier 

möchte ich Mut und Informationen geben 

und meinen Lesern helfen, den Sprung 

ins Ausland zu wagen. 

Nebenbei schreibe ich auch über persön- 

liche Erfahrungen und Reiseziele. 
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a blog about expat life & other stories 

Schon solange ich denken kann, faszinieren 

mich fremde Kulturen! Trotzdem begann ich 

erst ziemlich spät mit dem Reisen: Während 

meiner Uni-Zeit verbrachte ich ein 

Auslandssemester in Dänemark. Danach 

hatte es mich gepackt: Das Leben im 

Ausland war eines der spannendsten 

Abenteuer für mich. 2016 packte ich meine 

Koffer und zog nach Kapstadt. 2017 ging es 

weiter nach Prag. Nun teile ich meine 

Auswanderer-Erlebnisse mit meinen Lesern 

Auswandererleben & Tipps 

Reisen | Europa & Afrika 

Reisetipps 

Persönliche Erfahrungen 

213 396 98

61 % 
meiner Leser sind 

zwische 18 und 34 

Jahren alt 

46 % 54% 
sind männlich sind weiblich 

75% 
meiner Leser kom- 

men aus Deutschland 

Die Leser von Kathi Daniela sind neugierig 

auf die Welt. Sie leben im Ausland oder 

denken zumindest darüber nach. Sie 

möchten wissen, wie das Einleben in einer 

fremden Kultur sich anfühlt und sind immer 

bereit, Neues zu entdecken und neue 

Erfahrungen zu sammeln. 

Pageviews/Month: 7.389

Visitors/Month: 1.990 

Unique visitors: 1.638 





Bisherige Kooperationspartner: Co-Autor bei:

Gerne können wir zusammenarbeiten! 

Blogposts
Passend zu Ihrem Produkt erstelle ich einen Blogpost, der meine Leser mitnimmt und inspiriert. 

Meine Leser werden Ihre Marke oder Ihr Produkt mit anderen Augen sehen. Selbstverständlich wir 

der Beitrag auf meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram und Twitter. 

Texterstellung
Gerne erstelle ich auch einen Text direkt für Ihre Webseite. Englisch oder Deutsch? Kreativ oder 

klassisch informativ? Die Wahl liegt ganz bei Ihnen, ich erstelle einen Text ganz nach Ihren 

individuellen Wünschen. Kontaktieren Sie mich gerne für Wortpreise, Arbeitsproben und um Ihre 

ganz persönlichen Vorstellungen zu besprechen. 

Instagram-Posts
Ich setze Ihr Produkt ideal in Szene und sorge mit den richtigen Hashtags dafür, dass es binnen 

Minuten die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Gerne können wir uns auf ein Foto oder 

aber auch eine ganze Fotoserie einigen, um eine noch größere Nutzeranzahl zu erreichen. 

Übersetzungen
Ihr Text soll eine Zielgruppe in einem anderen Land erreichen? Ich biete folgende 

Sprachkombinationen an: Englisch<>Deutsch, Deutsch<>Kroatisch/Serbisch/Bosnisch und 

Englisch<>Kroatisch/Serbisch/Bosnisch. Kontaktieren Sie mich gerne! 


