
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

ÜBER UNS  

Wir sind Sabine und Christiane 

Winkler, die beiden Köpfe und Herzen hinter 

leckeresinvegan.de, dem veganen Blog aus 

Darmstadt. Dort schreiben wir 

über unser veganes Leben, testen Produkte, 

berichten von unseren veganen Reisen, geben 

Tipps und veröffentlichen neue Rezepte.   

Wir sind zwei genussliebende, reisesüchtige, 

yoga-übende, aktive Frauen mit vielen Interessen. 

Leckeresinvegan.de ist unser Herzensprojekt.   

DER BLOG 

Leckeresinvegan.de ist ein 2012 gegründeter 

veganer Blog aus Darmstadt. Unser Ziel ist es, zu 

zeigen, dass es eine fantastische Entscheidung ist, 

vegan zu essen und zu leben - eine Entscheidung 

die das ganze Leben bereichert.  

Dabei ist uns ein undogmatischer Umgang mit 

dem Thema „Veganismus“ wichtig: Wir möchten 

durch Genuss überzeugen, nicht durch den 

erhobenen Zeigefinger.  

Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich unsere 

Leserinnen und Leser wohlfühlen, Fragen stellen 

können und gleichermaßen neugierig wie 

motiviert werden, neue Rezepte, Produkte und 

Bücher auszuprobieren.  

UNSERE ZIELGUPPE  

Unsere Leser sind am veganen Leben interessiert - 

ob als „alte Hasen“, die schon lange vegan Leben 

oder als „absolute Beginner“ und 

„Teilzeitveganer“.    

Die meisten unserer Leser sind Frauen (88%) 

zwischen 25 und 44 Jahren (54%) und leben in 

Deutschland (84%), Österreich (8,8%) und der 

Schweiz (2,7%).   

STATISTIK 

Facebook: 5.500+  

E-Mail-Newsletter: 1.000+  

Monatlich 10.000 bis 15.000 Blogbesucher.

�  

(Google Analythics, 1.-31.Oktober 2015) 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UNSERE THEMEN 

✦ Vegane Rezepte  

Saftige Kuchen, knackige Plätzchen, 

aromatische Hauptspeisen - all das lieben wir. 

Und weil Genuss in unserem Leben eine so 

große Rolle spielt, entwickeln und 

veröffentlichen wir regelmäßig neue Rezepte. 

Beispiele:  

leckeresinvegan.de/tiramisu-vegan/ 

leckeresinvegan.de/marinierter-rosenkohl-mit-

maronen/ 

leckeresinvegan.de/hefewaffeln-vegan/   

✦ Tests, Rezensionen & Empfehlungen 

Wir testen Produkte auf Herz und Nieren und 

schauen uns Bücher mit vegan-Bezug ganz 

genau an. Darüber schreiben wir ehrliche 

Testberichte. Produkte die uns begeistern 

empfehlen wir gerne unseren Lesern.  

Beispiele:  

leckeresinvegan.de/wir-testen-den-vitamix-

professional-series-750/ 

leckeresinvegan.de/das-vegane-kochbuch-

meiner-oma-kirsten-m-mulach/ 

✦ Reiseberichte 

Ob Städtetrip, Strandurlaub, Fahrradreise, 

Abenteuerzeit oder Rückzug - Reisen ist 

unsere große Leidenschaft und wir tun es so 

oft wie möglich. Mal mit dem Flugzeug, mal 

mit der Bahn, dem Auto oder dem Rad. Mal im 

Hotel, mal im Apartment, im Ferienhaus oder 

im Zelt. Und immer vegan.  

In unseren Reiseberichten geben wir unseren 

Lesern Empfehlungen für ihre eigenen großen 

und kleinen Reise-Träume.  

Beispiele:  

leckeresinvegan.de/vegan-island-eine-woche-

reykjavik-im-januar/  

leckeresinvegan.de/weserradweg-und-

nordseeradweg/ 

✦ Tipps zum veganen Leben  

Ob einen Bericht über unser 

Lieblingsrestaurant um die Ecke, ein Interview 

mit einer Expertin für veganes Reisen, 

Geschenktipps oder Tipps zum Einstieg in den 

Veganismus: Allgemeine Tipps zum veganen 

Leben gehören ganz regelmäßig zu unserem 

Blog.  

Beispiele:  

leckeresinvegan.de/unsere-5-ultimativen-

tipps-fuer-deinen-einstieg-den-veganismus/  

leckeresinvegan.de/reisebuero-vegan-

reisezeit-breuer/  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LESERMEINUNGEN  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KOOPERATIONS 

MÖGLICHKEITEN  

Wir freuen uns über Kooperationsanfragen von 

Unternehmen und Projekten, die zu uns und 

leckeresinvegan.de passen. 

Daraus können sowohl einmalige Aktionen als 

auch langfristige Partnerschaften entstehen.  

Kooperationsmöglichkeiten sind beispielsweise: 

✦ Produkttests & Buchrezensionen  

✦ Teilnahme an Veranstaltungen  

✦ Tests von veganen Lokalitäten, Aktivitäten 

oder Reisemöglichkeiten  

✦ Gewinnspiele  

✦ Vorstellung von neuen Unternehmen/

Projekten/Produkten 

✦ Sponsored Posts  

✦ Bannerwerbung  

✦ Rezeptentwicklung zu Ihrem Produkt 

✦ Rezepte, Texte und Bilder für Zeitschriften 

oder Zeitungen, Unternehmenblogs oder 

andere Medien  

✦ Ihre individuelle Idee 

ETHICS 

Ehrlichkeit ist uns enorm wichtig: Wir schreiben 

nur dann einen begeisterten Post, wenn wir auch 

tatsächlich begeistert sind und wir empfehlen 

nichts von dem wir nicht überzeugt sind. Wir 

schreiben unsere Texte selbst und ohne inhaltliche 

Vorgaben.   

Wir kennzeichnen unsere Blogposts je nach 

Kooperationsart, legen also grundsätzlich offen, 

wenn wir Produkte kostenlos zum Test erhalten 

haben oder ein Artikel gesponsert ist.  

Verlinkungen im Rahmen von Kooperationen 

erfolgen als nofollow-Links.   

KONTAKT 

Wir freuen uns über Ihre Kooperationsanfrage an 

post@leckeresinvegan.de. 
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