Home is where your Bag is
Reise- und Urlaubsblog

Über uns
Tobi & Marcel
Wir haben 2012 den Blog Home is where your Bag is mit Fokus auf die
bevorstehende Weltreise zusammen gegründet. Aus der geplanten Weltreise
wurde spontan eher eine Reise nach Südostasien und Australien/Ozeanien, da
die Pläne unterwegs umgeworfen wurden.
Mittlerweile hat sich aus unserer ursprünglichen Faszination für die südostasiatischen Länder viel mehr entwickelt und wir reisen, leben und arbeiten
dort viele Monate im Jahr. Unsere Homebase ist die wunderschöne Insel Koh
Phangan in Thailand, auf der wir uns meistens befinden. Am liebsten reisen
wir zwar in Südostasien, aber auch die anderen Länder Asiens stehen weit
oben auf unserer Bucket List.
Im Moment fühlen wir uns in diesem Teil der Welt sehr wohl und erkunden alle
möglichen Winkel und Ecken in Thailand, Indonesien, Malaysia, den Philippinen etc.
Dabei entdecken wir die Länder und Orte nicht nur oberflächlich, sondern versuchen immer abseits der touristischen Pfade und eher langsam zu reisen, um
dafür mehr vom Land und besonders seiner Leute zu sehen.

Um was geht es auf
Home is where your Bag is?
• Unser Schwerpunkt liegt auf Reisezielen in Asien (speziell Südostasien)
• Geheimtipps und Insider-Infos vor Ort
• Hilfe bei der Reiseplanung und Auswahl des Reiseziels
• Die besten Strände und Sehenswürdigkeiten
• Spannende Reiseberichte und -videos
• Empfehlungen für die besten Unterkünfte
• Foodguides
• Alles was unsere Leser sonst noch für ihre Reise nach Südostasien wissen
müssen

Warum Sie mit uns
zusammenarbeiten sollten
Auf Home is where your Bag is geht es um individuelle Reisen und
traumhafte Urlaube, um das Kennenlernen von exotischen Zielen und die
Inspiration unserer Leser zu diesen zu reisen.
Die Welt besitzt so viele wunderschöne Plätze und wir lieben es diese
unseren Lesern näher zu bringen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Reisezielen in Asien (speziell Südostasien) und Australien / Ozeanien.
Es geht um mehr, als nur einen normalen Urlaub. Es geht um unvergessliche Momente und völlig neue Erfahrungen mit der einheimischen Kultur,
die den Reisenden noch oft zurück an diese Orte kommen lassen.
Wir vermitteln nicht einfach nur Urlaubsfeeling, sondern tauchen zusammen mit unserem Leser in einen ihm fremden Ort ein und erwecken so den
Wunsch in ihm diesen auch zu bereisen.
Das Feedback unserer Leser ist meistens sehr positiv und nicht selten erhalten wir im Nachhinein Nachrichten von zufriedenen Urlaubern.

Länder / Sprachen

Zielgruppe

• 91,69 % deutschsprachige Leser

Unsere Leser sind eine Mischung aus individuell Reisenden und normalen

• davon 12,64 % aus Österreich und

Urlaubern, die Südostasien zum ersten Mal oder auch wiederholt besuchen.

der Schweiz
Sie sind auf der Suche nach neuen unentdeckten Zielen und unvergesslichen

Geschlecht / Alter

Erlebnissen. Von zweiwöchigen Urlauben bis mehrmonatigen Reisen decken
wir dabei alles ab. Meistens reisen sie auf eigene Faust, d.h. sie buchen Flüge
und Hotels selbst, sind aber oft auch an organisierten Touren interessiert.
Unsere Zielgruppe sind Reisende mit mittlerem bis etwas höherem Budget.
So können sie traumhafte Luxusreisen machen, aber drehen auch in einem
normalen Urlaub nicht jeden Cent zweimal um.
Dies reflektiert auch mittlerweile unsere eigene Art zu reisen, denn heute
setzen wir eher auf Komfort, schöne Hotels und bequemes Reisen als auf
möglichst günstige Unterkünfte und lange, abenteuerliche Busfahrten als
Backpacker.

* Stand: 1. Februar 2020, Quelle: Google Analytics

12.915

21.006

Blogzugriffe
und Social Media
• Monatliche Leser insgesamt (Unique Visitors): 192.580 (davon auf der
englischen Seite: 56.582)*
• Seitenaufrufe insgesamt (Page Views): 359.625*

Marcel: 17.606

• Fans und Follower insgesamt (alle Social Media Kanäle): 75.441*

Tobi: 20.623
Abonnenten: 2430
Views: 1.198.494

Die folgende Grafik zeigt unsere Google Analytics Statistiken des letzten
Monats*:

861

Newsletter-Abonnenten: 1533
Push-Abonnenten
(Push Notifications):
49.200
* Stand: 1. Februar 2020, Quelle: Google Analytics

Erfolgreiche Kooperationen

Mögliche
Kooperationen

Eine kleine Auswahl von Partnern, mit denen wir bisher erfolgreich
zusammengearbeitet haben:

• Gesponserte Artikel / Advertorials
• Blog-Sponsoring
• Reiseführer-Sponsoring
• Produkttests
• Partnerschaften
• Presse- und Bloggerreisen
• Gewinnspiele
• Hotel- und Airline-Reviews
Wir behalten uns vor, alle
Blogbeiträge selbst zu verfassen,
um unseren Schreibstil auf dem
Blog beizubehalten.

Home is where your Bag is in der Presse

Kontakt
Blog: www.homeiswhereyourbagis.com
E-Mail: info@homeiswhereyourbagis.com
Facebook: www.facebook.com/homeiswhereyourbagis
Instagram: instagram.com/homeiswhereyourbagis
YouTube: https://www.youtube.com/homeiswhereyourbagis

