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über uns
Hej, wir sind Henning und Betti vom Instagram Blog und der gleichnamigen
Webseite thatfuelforlife.
Wir führen unseren Instagram Feed schon seit 4 Jahren, professionell seit 2
Jahren und haben im Jahr 2020 Zuwachs durch unsere Webseite bekommen.
Wir berichten auf unserem Instagram Feed aus unserem etwas anderem Leben,
denn wir sind viel am Reisen und leben sehr nachhaltig mit unseren drei
wundervollen Mädchen.
Wir haben schon Roadtrips durch Florida und Thailand mit ihnen erlebt, waren
zusammen 1,5 Jahre im Camper Zuhause und haben kilometer-technisch
gesehen, einmal den Äquator umrundet. Wir lieben die Natur und das Draußen
sein, haben uns daher für 2,5 Jahre in den Alpen niedergelassen und nun ein
neues, festes Zuhause (wir nennen es Homebase) auf der dänischen Insel
Bornholm gefunden. Wir freuen uns schon auf weitere Abenteuer und Reisen,
die wir vielleicht zusammen antreten und zusammen mit unseren Mädchen
diesen tollen Planeten kennenlernen!
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healthy food
Ebenso lieben wir das gesunde und
nachhaltige Leben. Wir kochen für
unser Leben gerne und stellen unsere
Gerichte vegan und nach dem Clean
Eating Prinzip her. Für uns ist das kein
Trend, sondern eine
Lebenseinstellung, der wir bereits seit
12 Jahren folgen, nie dogmatisch, aber
immer mit viel Inspiration, denn das
Leben ist zu wertvoll, um schlecht zu
essen.

Qualität
Wir legen viel Wert auf eine schöne Präsentation und begeistern unsere
Follower und Partner/Marken mit wundervollen Fotografien und Videos,
die wir als Fotografen und Marketing Spezies selbst produzieren. Den
richtigen Moment einzufangen, eine Geschichte zu erzählen und zu
begeistern ist unsere Anforderung an uns selbst und dafür investieren wir
immer viel Arbeit.
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marke
thatfuelforlife steht für die Freude am Leben, das Abenteuer und die
Wertschätzung all dieser Geschenke, wie das Leben selbst, Gesundheit, unsere
Gabe, unsere Visionen in die Wirklichkeit zu transportieren. Thatfuelforlife
bedeutet: Der Treibstoff für das Leben und unser Treibstoff ist gutes und
gesundes Essen, Reisen und die Welt erkunden, Abenteuer, viel Zeit als Familie
verbringen und viele Erlebnisse als Familie erleben, Weiterentwicklung und
Technologien von heute zu nutzen um einen flexiblen Lebensstil zu leben.

Wofür wir stehen
Unsere Follower und Community schätzt uns für unsere Transparenz und
Authentizität, wir machen nicht für alles und jeden Werbung, nur weil es dafür
Geld gibt. Uns ist es wichtig, dass wir zusammen passen und daher stehen wir
immer und offen für nachhaltige Produkte. Bio-Produkte, Fair-Fashion,
Recycling, moderne Technologien und Produkte, die unsere Umwelt verbessern
oder unser Leben positiv beeinflussen, sowie Reisen und Adventure.

Portfolio
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Zusammenarbeit,Product Placement
Produkte und Marken, ohne die wir einfach nicht mehr leben könnten,
stellen wir unseren Lesern gerne auf unseren Plattformen vor. Immer
authentisch, immer in selbstverfassten Texten und aufwändige Fotografien
oder Videos in Szene gesetzt.

Fotografie
Bilder erzeugen Emotionen und am besten bleibt der Betrachter sofort an
einem Bild hängen, weil er sich augenblicklich darin verliebt hat. Wir lieben
emotionsvolle Bilder. Bei uns gibt es alles, vom Bild bis zur Postproduktion,
am Ende steht ein wundervolles Ergebnis welches eure Marke präsentiert.

Videografie
Wir lieben es Geschichten zu erzählen, vor allem mit Videos. Die richtige
Musik, zur richtigen Stimmung, das ist Zauber pur! Mit viel Fantasie
entstehen mit uns richtige Kurzvideos, die bisher immer mit großer
Begeisterung aufgenommen wurden, in hoher Qualität und immer
einzigartig. Hier einige Beispiele: IGTV

Angebot gesamt

Storytelling

Gerne möchten wir so schnell wie möglich mit der
Produktion für euren Content beginnen, damit er bis
Storytelling
ist ein
wichtiges Instrument,
welches Nutzer meist erst
zum 24.08.2020
abgabefertig
ist.
veranlassen ein Produkt zu kaufen. Ein Paket aus Bildern, Videos und
Content
ist am Ende
eine starkes
Werkzeug
für mehr Verkäufe und
Für die gesamte
Produktion
plus der
1 monatigen
Vertrauen.
lieben Storytelling
und verbinden
Produkte immer
CampagneWir
berechnen
wir euch folgenden
Betrag:
hochwertig und mit viel Liebe zum Detail mit uns und unserer
Community.
Gesammt: 17000 EUR netto
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Content Creation
Wir entwickeln eine Contentstrategie, um eure Produkte in Fotografien
und Videoclips in den sozialen Medien, auf dem Unternehmensblog oder
auch in der Presse in Szene zu setzen. Dabei ist es für uns
selbstverständlich, auf das Look & Feel deiner Marke zu achten, dieses
auszubauen oder gar weiterzuentwickeln.

Community
Unsere Community steht auf eigenen Beinen und hat zum großen Teil
Kinder, oder ist in der Kinderplanung. Unsere Leser sind hauptsächlich
weiblich, zwischen 25 und 44 Jahre alt, haben einen Hochschulabschluss
leben in der Großstadt und haben eine Familie.
Unsere Leser sind interessiert am Reisen, Familienleben und Abenteuern
als Familie. Ebenso besteht ein großes Interesse an der rein pflanzlichen
Küche. Sie leben dabei nicht zwangsläufig selbst vegan, beschäftigen sich
jedoch mit gesunder Ernährung, treiben Sport und pflegen einen aktiven
Lifestyle, zudem besteht ein großes Interesse an einem modernen und
Nachhaltigen Lebensstil.

Angebot gesamt

Unsere Community verfügt über genügend finanzielle Mittel, um als
Reaktion auf einen Post sofort in den Kauf zu gehen und dabei Käufe von
Gerne
wir so schnell
wieauch
möglich
mit
der es um Mode oder
60-450möchten
Euro zu tätigen,
teilweise
mehr,
wenn
Produktion
für euren Content beginnen, damit er bis
Technik geht.
zum 24.08.2020 abgabefertig ist.
Für die gesamte Produktion plus der 1 monatigen
Campagne berechnen wir euch folgenden Betrag:
Gesammt: 17000 EUR netto

Ambassadors
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Instagram zahlen, Stand 11.Februar 2021
21600 Follower
Impressionen 7 Tage: 343.437
IGTV Video Reichweite: 10.000
Reichweite 7 Tage: 16.600
46% zwischen 25-34 Jahre 31% zwischen 35-44 Jahre
85% Frauen
59% Deutschland 08% Österreich 3,5% Schweiz 08% USA
Beliebteste Städte in Deutschland
Berlin, Hamburg, München

MEDIAKIT I 2021

Impressum
thatfuelforlife
Bettina Sass
Gothaerstraße 72
16515 Oranienburg
fuelforlife® ist eine geschützte Wortmarke. Jegliche Verwendung in den
geschützten Klassen ist untersagt.
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle gestaltete Inhalte:Bettina Saß
E-Mail: hello@thatfuelforlife.com
Tel: 0049/1622449935

Wir freuen uns auf eine großartige Zusammenarbeit.

