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Wohnort:

gefolgt von A, US, CH
Deutschlandder Leser_innen

sind weiblich

98% 86% sind

Jahre alt
18 - 34 

häufigste 
Suchanfrage:

plus size blog

kathastrophal.de zählt zu den bekanntesten deutschen Plus Size Blogs. 

Schon seit 2011 blogge ich mehrmals wöchentlich und veröffentliche Outfitposts, Wunschlisten, 
Rezepte, DIY-Ideen und weitere Einblicke in mein Leben. 

Ich glaube daran, dass sich jeder – komplett unabhängig von der Kleidergröße – wohlfühlen 
darf und das Leben genießen sollte. Deshalb habe ich kathastrophal gegründet und hoffe, dass 
ich meinen Leser_innen etwas Inspiration für mehr Zufriedenheit mit sich selbst und für kleine 
Glücksmomente im Alltag mitgeben kann.

http://kathastrophal.de
http://www.bloglovin.com/en/blog/3072464/kathastrophal/
https://www.facebook.com/kathastrophal.de
http://instagram.com/katha_strophal
http://www.pinterest.com/kathastrophal/
http://kathastrophal.tumblr.com/
http://twitter.com/#!/katha_strophal


presse (auszug) Bisherige kooperationen (auszug)

Sahneschnittchen
- Schicke Schnitte zum Selbernähen für 
die Größen 46–56

Buch mit Schnittmustern,
präsentiert an Plus-Size-Bloggerinnen

Erscheinungstermin:
7. Mai 2015

JOY 11/2014

„Wir haben mehr zu bieten“
Plus-Size-Special

COUCH 11/2014

„Jetzt geht‘s rund“
Plus-Size-Special

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
„Dick ist nur eine andere Farbe“ (12. Oktober 2014)

Wiesbadener Kurier
„Mode-Tipps für Plus-Size-Frauen“ (18. September 2013)

[ JUNAROSE ]

„Style Insider“
Brand Ambassador

Evian x Kenzo

Advertorial

Dorothy Perkins

Outfit Posts
Giveaway

Weitere Zusammenarbeit unter anderem mit:
Navabi, Sheego, ShopStyle, Missguided, Tchibo, TOPP/frechverlag, ...

http://kathastrophal.de/2015/01/04/2015-ein-gutes-jahr-fuer-sahneschnittchen
http://kathastrophal.de/2014/10/16/kleine-presseschau-mit-kathastrophal-de
http://kathastrophal.de/2014/10/16/kleine-presseschau-mit-kathastrophal-de
http://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/fashion-bloggerinnen-dick-ist-nur-eine-andere-farbe-13203189.html
http://www.wiesbadener-kurier.de/region/wiesbaden/meldungen/13452592.htm
http://kathastrophal.de/tag/junarose-style-insiders
http://kathastrophal.de/2014/11/19/wie-herzig-what-i-wore-evian-x-kenzo
http://kathastrophal.de/2014/09/14/giveaway-gewinne-einen-100-euro-gutschein-von-dorothy-perkins


kooperationsMöglichkeiten

Katharina Zwink // kathastrophal.de
Emser Str. 6
65195 Wiesbaden

sponsor@kathastrophal.de
http://kathastrophal.de

Advertorial / sponsored Post
Ich stelle dein Produkt/dein Unternehmen in einem Outfit-, Rezept- oder DIY-Post vor. Wichtig ist 
mir dabei, dass dein Produkt zu mir und meinem Blog passt, und dass der Artikel einen Mehrwert 
für meine Leser_innen bietet. Dabei verbinde ich meine eigenen, liebevoll produzierten Inhalte mit 
Links und Informationen zu deinem Unternehmen.

Gewinnspiel
Als Ergänzung zu einem Advertorial kannst du einen gesonderten Gewinnspiel-Beitrag dazubuchen 
– am liebsten mit einer kreativen Aufgabe für meine Leser_innen, die dich und dein Unternehmen 
so noch besser kennenlernen können.

Bannerplatzierung
Gerne kannst du auch eine Bannerplatzierung in meiner Sidebar buchen.

& deine Idee?
Hast du Interesse an einer der Möglichkeiten? Oder eine ganz andere Idee? Dann schreib mir gerne 
eine Mail mit deinen Vorstellungen und ich erstelle dir ein individuelles Angebot.

Auch über Einladungen zu Events oder Pressereisen freue ich mich sehr.

kontakt

Vielen dank Für dein interesse an MeineM Blog!
ich Freue Mich auF deine Mail.

transparenz

Bezahlte Beiträge und Produkte, die mir 
zur Verfügung gestellt wurden, werden 
stets als solche gekennzeichnet. 

Links zu meinen Kooperationspartnern 
werden mit rel="nofollow" markiert.


