
Kuchen, Kind und Kegel
ist kein reiner Reiseblog, es ist ein Magazin, in dem Familien seit 2014 alles
finden,  was ihnen im täglichen Leben begegnet. Auf Reisen achte ich
speziell auf familienfreundliche Ziele, verreise aber auch mal alleine.
Wie kommen wir da hin? Welche Raststätte (bei Autoreisen) ist
empfehlenswert? Welches Hotel besonders geeignet? Wie beschäftige ich
Kinder während der Anreise? Was packen wir zum Essen ein und was kann
man vor Ort erleben?

In meinen Beiträgen geht es um Emotionen und Erlebnisse und nicht um
Check-In und Essenszeiten, denn das finden meine Leser meist selbst
heraus. Ich erzähle Geschichten aus unserem Alltag, über das was wir
erlebt und gesehen haben, was wir essen und wie das mit Kindern so war.

Als berufstätige Mutter von 2 schulpflichtigen Kindern sind wir nur in den
Ferien des Bundeslandes Baden-Württemberg unterwegs, denn der Urlaub
ist rar.
In meinen Beiträgen möchte ich inspirieren und motivieren. Ich zeige, dass
Reisen mit Kindern nicht immer rund laufen, aber wunderschön sind.

Ich wecke die Sehnsucht auf Urlaub, Reisen und darauf, seinen Kindern die
ganze Welt zeigen zu wollen. Denn das ist der schönste Weg, Kindern
Respekt (vor Menschen, der Umwelt etc.), Toleranz (fremde Länder und
Kulturen), Geschichte und Kultur näher zu bringen und ihnen zu zeigen, wie
wunderschön unsere Welt ist!
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Reichweite

Social Media

Leser

VIEWS/ 2019

VIEWS/ 2020

13 K Abonenten

https://www.pinterest.de/kuchenkindkegel/
1,6 Mio Betrachter im Monat - 11 K Follower - 3,95 K Impressions

https://www.instagram.com/kuchen_kind_und_kegel/
4,8 K Follower

https://www.instagram.com/kinderrezepte
7,0 K Follower

https://www.facebook.com/kuchenkindundkegel/

UNIQUE V. 2019 

UNIQUE V. 2020 

663.720

365.844

359.161  

684.971

91 % 27 %
     20 %

weiblich 25 - 34
35 - 44

Meine Freunde schätzen meine Ehrlichkeit und
Offenheit am meisten. Sie wissen, dass ich nicht perfekt
bin aber dennoch viel Humor habe und auch über mich
selbst lachen kann. Wenn ich etwas mache, dann mit
Leib und Seele. Ich bin kreativ und zuverlässig.
Warum ich blogge?
Weil es mir Spaß macht und ich eine Menge zu sagen
habe ;-). Durch das Schreiben kann ich meine Gefühle
direkt aus meinem Herzen, in die Worte fließen lassen. 
Es ist befreiend und entspannend zugleich!

Über mich

45 - 54      19 %

https://www.facebook.com/kinderrezepte1/
788 Abonenten

https://www.pinterest.de/kuchenkindkegel/
https://www.instagram.com/kuchen_kind_und_kegel/
https://twitter.com/KegelKuchen
https://www.facebook.com/kuchenkindundkegel/
https://www.facebook.com/kuchenkindundkegel/


Referenzen

Grundsätze Kontakt

Puky, Übergossene Alm Ressort, Fürstenberg Brauerei, OTTO, Reiff Reifen GmbH, HelloFresh,

Kinderhotel Oberjoch, Fisher-Price, BERG, Bonavi, Kneipp, Familotel Feldberger Hof,

Messe Nürnberg, Jugendherbergen Bayern,

Tripsdrill,

Lead Yourself, Sporthotel am Achensee,

Lego, Picture People, vtech, myVale, Carlsen Verlag, 

Palazzo,

Kneipp, Oetinger,
Leder Maurer (Einschulung), Familotel Hotel Engel,

BERG Trampoline,

Meine Kooperationen kennzeichne ich als Werbung oder
Anzeige und biete nur no-follow Links an. 
Für meine Arbeit berechne ich ein Honorar je nach Aufwand
der Kooperation.

Haben Sie Interesse an einer Kooperation?
Gemeinsam können wir eine tolle Idee ausarbeiten, die Ihr
Produkt bzw. Ihre Dienstleistung passend für Ihre Zielgruppe
präsentiert. Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

info@kuchenkindundkegel.de

www.kuchenkindundkegel.de

Jako-O, Alpenresidenz Ballunspitze,
Legoland Deutschland, ADAC, Jugendherberge Überlingen, A-ROSA Flusskreuzfahrten,
Hall-Wattens in Tirol, Tripsdrill, Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, Nintendo, ALDI SÜD,

Bosch eBike Systems

https://kuchenkindundkegel.de/wie-bringe-ich-meinem-kind-das-fahrradfahren-bei
https://kuchenkindundkegel.de/eine-auszeit-im-paradies-das-uebergossene-alm-resort-in-dienten-am-hochkoenig
https://kuchenkindundkegel.de/ausflugstipps-im-schwarzwald-mit-fuerstenberg-natur-radler
https://kuchenkindundkegel.de/5-tipps-fuer-die-fussball-wm-2018-mit-kindern-otto-wm-zeitreise
https://kuchenkindundkegel.de/20-tipps-fuer-eine-sichere-und-entspannte-autofahrt
https://kuchenkindundkegel.de/3-wochen-mit-der-hellofresh-box-unser-fazit
https://kuchenkindundkegel.de/eine-auszeit-vom-alltag-im-kinderhotel-oberjoch
https://kuchenkindundkegel.de/tolle-weihnachtsgeschenke-fuer-die-ganz-kleinen-von-fisher-price
https://kuchenkindundkegel.de/pedal-gokart-von-berg-fuer-kleine-abenteurer-ab-5-jahren
https://kuchenkindundkegel.de/drittes-kind-mit-bonavi-kinderwagen
https://kuchenkindundkegel.de/morgenroutine-als-mama-mit-der-sekunden-spruehlotion-von-kneipp
https://kuchenkindundkegel.de/feldberger-hof-ein-haus-mit-geschichte-und-traditon
https://kuchenkindundkegel.de/trends-und-highlights-der-spielwarenmesse-2018-in-nuernberg
https://kuchenkindundkegel.de/jugendherberge-nuernberg
https://kuchenkindundkegel.de/tripsdrill-europas-bester-freizeitpark-2015
https://kuchenkindundkegel.de/sporthotel-am-achensee-kinderhotel-in-tirol
https://kuchenkindundkegel.de/weihnachten-gewinnspiel
https://kuchenkindundkegel.de/palazzo
https://kuchenkindundkegel.de/morgenroutine-als-mama-mit-der-sekunden-spruehlotion-von-kneipp
https://kuchenkindundkegel.de/leseratte-otilie
https://kuchenkindundkegel.de/einschulung-schulranzen-wie-finde-ich-den-richtigen-einkaufen-im-fachhandel
https://kuchenkindundkegel.de/auszeit-im-schwarzwald-zwischen-sommer-und-winter-im-hotel-engel
https://kuchenkindundkegel.de/trampolin-springen-sport-und-spass-fur-kinder-und-erwachsene
https://kuchenkindundkegel.de/
https://kuchenkindundkegel.de/spielideen-fur-draussen-30-ideen-fur-den-urlaub-im-garten
https://kuchenkindundkegel.de/alpenresidenz-ballunspitze-und-die-magie-der-berge
https://kuchenkindundkegel.de/legoland-gunzburg-deutschland-ressort-kinder-mit-kindern-im-legoland-reisen-mit-kindern
https://kuchenkindundkegel.de/adac-auslandskrankenschutz-ein-unfall-im-urlaub
https://kuchenkindundkegel.de/ein-wochenende-am-bodensee-uberlingen-bodensee-jugendherberge-uberlingen-bodensee-schiffahrt-insel-mainau
https://kuchenkindundkegel.de/familien-abenteuer-flusskreuzfahrt-donau-mit-kindern
https://kuchenkindundkegel.de/hall-wattens-in-tirol-auf-den-spuren-von-salz-und-swarovski-kristallen
https://kuchenkindundkegel.de/kindergeburtstag-im-freizeitpark-ein-ausflug-nach-tripsdrill
https://kuchenkindundkegel.de/familienurlaub-im-harz-charme-schloss-und-berge
https://www.instagram.com/p/CGrklFWltsC/
https://www.instagram.com/p/CE54ZX5iuiF/
https://www.instagram.com/p/CGxwlQ5jI-5/


Dein Blogbeitrag ist sehr authentisch und fundiert. Man merkt dass
man mit Dir einen Partner hat, der seine Meinung ehrlich sagt und
sich auch weit über ein kurzes Statement mit einem Produkt
beschäftigt. Es freut uns, dass Du mit unseren Produkten so
zufrieden bist und dies auch glaubwürdig, ohne übertriebene
Markenpromotion an Deine Leser vermittelst. Wir als Unternehmen
PUKY wünschen uns einen Auftritt in den sozialen Medien genau
so. Vielen Dank dafür! 

„Die Kooperation mit Kati Eiting und Ihrem schönen Familienblog 
hat uns sehr gut gefallen. Neben der professionellen
Zusammenarbeit hat sie ganz wunderbar & detailliert über unser
Übergossene Alm Resort vor Ort recherchiert und ein tolles
Bildmaterial gesammelt. Man spürte, dass sich die Familie bei uns
sehr wohlgefühlt hat, denn der Blogartikel war so liebevoll &
authentisch geschrieben. So können sich ihre Leserinnen einen
schönen & konkreten Eindruck über die jeweilige Destination
machen. Wir haben uns über den Besuch von Familie Eiting sehr
gefreut und freuen uns auf ein Wiedersehen!“ 

Die Zusammenarbeit mit Kati war sehr professionell und
unkompliziert. Die Beiträge wurden in Abstimmung mit uns alle
pünktlich veröffentlicht und waren zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Wir freuen uns schon auf die nächste Kooperation
mit Kuchen Kind und Kegel!

Kundenstimmen

PUKY

HelloFresh

Übergossene Alm Resort
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