
Wer steckt hinter der ReiseEule?
Ich heiße Liane Schiwy, bin Freiberuflerin im 
Gesundheitswesen und wohne im Großraum des 
Rhein-Main-Gebiets, in Mainz-Kastel. Ich bin allein 
für sämtliche Texte auf diesem Blog verantwortlich. 
Fotografisch werde ich von meinem Ehemann  
unterstützt. Mein Blog ist mein Hobby.

DieReiseEule mit dem Zwinkerauge begleitet 
meine Reisen und gab dem Blog seinen Namen. 

Meine Schwerpunkte
Städtereisen, Tagesausflügen bis zu ~200 km rund 
um das Rhein-Main-Gebiet, Kurz- und 
Wochenendreisen („Mädelsausflüge“), Reisen durch 
sichere Länder weltweit, Wanderungen, Garten- und
Blumenschauen, Museen, Burgen, Schlösser und 
Fotografie, insbesondere Blumen- und 
Blütenablichtungen, Landschaftsfotografie, 
besondere Schachtabdeckungen (Kanaldeckel), 
Street Art und Skulpturen.

Selbstverständlich schreibe ich ausschließlich über 
eigene Erlebnisse und Empfindungen. Authentisch, 
beigeisterungsfähig, aber auch kritisch.

Mein Kooperationsangebot an sie 
• Ich schreibe Sponsered Posts als Advertorial. 

Dafür liefere ich Text und Fotos. 
• Alle Advertorials werden mit „Werbung“ 

gekennzeichnet und Links werden auf „no 
follow“ gesetzt 

• Ich rezensiere Bücher, Reise- und 
Wanderführer, die thematisch zu meinem 
Blog bzw. zu meinen Reisen passen.  

• Ich veröffentliche meine Berichte und 
Rezensionen zeitnah. 

• Während einer Blogger- oder Recherchereise 
poste ich auf meiner Facebook-Fanseite über 
meine ersten Eindrücke. Nach der Reise 
schreibe ich mindestens einen, oft auch 
mehrere Blogartikel, abhängig von der Dauer
der Reise. 

• Hotel- oder Pensionstest veröffentliche ich 
ebenfalls als Advertorial. 

Kooperationen bei Gewinnspielen
Produkte oder Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit Reisen und Ausflügen stehen, 
verlose ich gern in meinem Blog.

Was sie nicht von mir erwarten dürfen
• Keine „Do follow“-Links für gesponserte 

Beiträge oder Advertorials. 
• Einflussnahme auf meine Texte und 

Fotoauswahl gibt es nur bei berechtigter 
Kritik

• Ich arbeite in der Regel nicht ohne 
Entlohnung. Oder tun Sie das? 

• Meine Fotos dürfen ohne Erlaubnis nicht von 
ihnen verwendet werden. 

• Ich veröffentliche immer meine und keine 
vorgegebene Meinung 

• Ich lasse mich zeitlich nicht unter Druck 
setzen. Ich schreibe zeitnah, aber es besteht 
kein Anspruch auf einen bestimmten 
Veröffentlichungstermin. 

• Frontale Aufnahmen von mir dürfen sie nicht 
erwarten. Der Blog heißt nicht „Lianes Blog“, 
sondern DieReiseEule – auf Wunsch stellt 
sich DieReiseEule gerne in den Fokus. 

Was ich von Ihnen erwarte
Ich erwarte faire Bedingungen, faire Entlohnung in 
Form von Lohn und/oder – je nach Absprache – 
Überlassung von Testobjekten, Büchern oder freie 
Kost und Logis für 2 Personen.

Zum Schluss noch ein paar Zahlen
• DieReiseEule gibt es seit Februar 2016 
• Im Schnitt schreibe ich 1-2 Artikel pro 

Woche. 
• Über 520 veröffentlichte Artikel 
• Follower 994 Personen (Unique Visitors), 

davon 352 Blogfollower, 642 
Facebookabonnenten. 

• 835 Follower bei Pinterest, 80,2k/Monat
• 1.893 Follower bei Tripadvisor 
• Aufrufe Blog 4 – 5 k monatlich
• Besucher Blog 4,0 k monatlich
• Neu seit 3/21 auf Instagram mit 

Detailfotografie 58 Abonnenten und mit 
Kulinarik 120 Abonnenten
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