
SüdSehnSucht
R e i s e n ,  W a n d e r n ,  G e n u s s ,  S p o r t

Hallo, das bin ich
Meine Name ist Georg Deflorian, ich bin 48 Jahre alt, in Klagenfurt

am Wörthersee geboren, in Ferlach und Umgebung aufgewachsen

und nach 22 Jahren in Wien lebe ich nun in meiner Geburtsstadt.

Klagenfurt ist mein Ankerpunkt in der Alpe Adria Region. 

Die SüdSehnSucht hat mich im wahrsten Sinne des Wortes zum

Schreiben dieses Blogs gebracht.  Hier schildere ich meine Erlebnisse,

(Sinnes-)Eindrücke, Perspektiven und Gedanken zu dieser

wunderbaren Region. 

Über meinen Blog
In meinem Blog schreibe ich regelmäßig über Dinge, die ich

besonders mag. Über Orte, die mich besonders fesseln und über

Reisen, die ich in der Alpe Adria Region (und manchmal darüber

hinaus) mache. Über Wanderungen. Über Sportereignisse. Und ab

und zu über Konzerte und andere Genüsse.

Motivation und Zielgruppe
Ausgangspunkt und Motivation für diesen Blog war die Rückkehr in

mein Heimatbundesland Kärnten. Vielen Menschen geht es ähnlich,

wie es mir ging. Sie leben und arbeiten in einer anderen Stadt und

sehnen sich einmal stärker, einmal schwächer nach der vertrauten

Umgebung daheim.

SüdSehnSucht beschreibt, was es in Kärnten und seinen wunderbaren

Nachbarländern zu erleben gibt. Haupt-Zielgruppe sind Menschen, die

Kärnten verlassen haben, aber trotzdem eine tiefe Verbindung zur

Heimatregion spüren und darüber authentische Texte lesen möchten.

Und natürlich auch Menschen, die hier heimisch sind. Weiters erreicht

der Blog Menschen, die Interesse an der Alpe Adria Region haben.

Diese Menschen sind überwiegend zwischen 25 und 64 Jahre alt,

machen gerne Urlaub in Kärnten, Italien, Slowenien und Kroatien. Sie

gehen gerne wandern oder schwingen sich auf's Rad. Sie teilen ihre

Erlebnisse auf Social-Media-Kanälen und freuen sich auf Anregungen

für neue Abenteuer. Weiters erfreuen sie sich an guter Musik und

gutem Essen. Derzeit sind davon 56% weiblich und 44% männlich.
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Blog Zugriffe
Seitenaufrufe (täglich - 146 Ø) 

Seitenaufrufe (Dez. 2022) - 4.537 

Blogheim.at Rang folgt

Statistik Social Media

465 529

Stand: 01.01.2023

Arten der Kooperation

Kooperationsangebote
Folgende Plattformen stehen für Kooperationen zur Verfügung:

Blog - Blogartikel, Direktwerbung

Facebook

Instagram

Youtube

311  

Sponsered Posts
Mit gesponserten Blogbeiträgen könnt ihr auf
Veranstaltungen, Konzerte, Sportereignisse,
Wanderungen, Kurzurlaube und Einkaufsmöglichkeiten
in der Alpe Adria Region aufmerksam machen. Ich stelle
deine Produkte/Dienstleistungen in einem Blog-Beitrag
vor. Text und Fotos werden von mir entworfen.

Pressereise
Ich berichte über meinen Aufenthalt/meine Reise via
„Reisebericht“ auf dem Blog und nehme die Leser gerne
auf Instagram in Echtzeit mit.

Direktwerbung
Werbung, die zu Blogeinträgen passt, direkt platzieren. 

Bloggen für Unternehmen
Erstellung von Blogbeiträgen für kleinere und mittlere
Unternehmen.


