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Kooperationsmöglichkeiten  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich freue mich, dass ich Ihnen meinen Reiseblog overlandtour.de mit diesem Mediakit 
vorstellen darf. Ich möchte Ihnen kurz die Historie meines Blogs näherbringen und einen 
kurzen Ausblick auf eine mögliche Kooperationsmöglichkeit aufzeigen. 
 
overlandtour.de ist im Jahre 2002 unter der Domain milchladen.de als privater Blog 
gestartet. Im Jahre 2004 begann ich durch das Auswandern eines sehr guten Freundes mit 
dem Reisen durch Afrika, welches mich mit dem hartnäckigen Reise-Virus angesteckt hat. 
 
Während meiner Reisen traf ich immer wieder Reisende, die eine Langzeitreise 
unternahmen und somit entstand der Wunsch bei mir dies gleich zu tun. Im Jahre 2007 
wurde es diesbezüglich ernst, da ich bei meinem Dienstherrn ein Sabbatjahr beantragte. 
Bis 2009 reiste ich per Overlandtour oder auch alleine mit dem Rucksack durch einige 
Länder des südlichen Afrikas. 
 
Zu Silvester 2011/2012 startete meine einjährige Reise um die Welt und verbrachte eine 
wunderbare Zeit in Südamerika und Asien. Die Reise erfolgte als Backpacker, jedoch 
schwankten die Übernachtungen von sehr günstig bis etwas gehobener. 
 
Nach meiner Rückkehr im Dezember 2012 entschloss ich mich nach der dritten Nacht in 
meinem Bett wieder aufzubrechen. Das zweite Sabbatjahr über sechs Monate beantragte 
ich somit schon vor der Rückkehr zu meinem Arbeitsplatz. Im Mai 2015 ging es wieder für 
drei Monate nach Ostafrika und danach noch einmal ein Monat nach Thailand. 
 
Seit 2004 entstand erst eine statische Webseite mit Reiseberichten, bevor ich auf das 
online Bloggen umstieg. Meine Reiseeindrücke und Erlebnisse gebe ich mit meinen 
eigenen Worten wieder und möchte den Leser mitnehmen diese aus meinen Augen zu 
betrachten. 
 
Das Reiseblog overlandtour.de wird von mir privat betrieben und zur Zeit (03/2017) gibt es 
nur vier Affilliate-Link (amazon.de, DKB-Bank, Santander-Bank und Hanse Merkur 
Versicherung). Die Kosten für das betreiben des Blogs und meiner Reisen finanziere ich 
aus meiner eigenen Kasse. Dies bedeutet aber nicht, dass ich mich über passende 
Kooperationsanfragen freuen würde. 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
Erwünschte Anfragen: 
 
Kooperationen mit Fluglinien, Reise-Veranstaltern und Fremdenverkehrsämtern usw. zu 
geeigneten Reise-Zielen und Themen. Über Einladungen zu Blogger-Reisen und 
Rechercheaufenthalten würde ich mich sehr freuen. Gerne würde ich auch reiserelevante 
Produkte z.B. Fotokameras einem Test unterziehen. 
 
Fakten, Fakten, Fakten und an den Leser denken! 
 
Meinen Blog gibt es seit 2004 und bis heute habe ich  
344 Einträge (Stand: 05.03.2017). Blogbeiträge erstelle  
ich nach erfolgten Ereignissen, allerdings während  
Reisen ein bis zweimal die Woche. 
 
Wichtig für Sie und mich ist eine ehrliche und offene  
Kommunikation, deshalb veröffentlich ich hier die  
Zahlen (Google Analytics): 
 
Facebook:  1.642 
Twitter: 235 
Instagram: 313 
Pintrest: 49 
Google+: 36 
Unique Visitors: 27.069 / Jahr –  (06.03.16 bis 05.03.17)  
Pageviews: 49.626 / Jahr – (06.03.16 bis 05.03.17) 
Seiten/Besuch: 1,53 / Jahr – (06.03.16 bis 05.03.17) 
RSS-Feed Abonnenten: ca. im Durchschnitt 286  / Jahr   
 
Ich respektiere den 
 

 
 

        Screenshot vom 05.03.2017 
 
Kontaktmöglichkeiten: 
Facebook:  facebook.com/overlandtour 
Google+: https://plus.google.com/116267390231520816745 
Twitter: https://twitter.com/overlandtourDE 
Vimeo:  http://www.vimeo.com/overlandtour 
Amazon: http://www.amazon.de/-/e/B00EOTP7XI    
  


