Media Kit

foodphotolove
Ich arbeite seit 2004 als freie Fotodesignerin mit dem
Schwerpunkt Foodfotografie in Duisburg. Als begeisterte
Foodfotografin und studierte Germanistin ist mein Blog
der Ort, an dem ich das Fotografieren, Kochen und
Schreiben miteinander verbinden kann.
foodphotolove.de existiert seit
Februar 2011 und ist in erster Linie ein Foodblog. Da ich
aber auch - oder in erster Linie - Foodfotografin bin, geht es
natürlich auch um Foodfotografie. Ich zeige meine
Shootings, erzähle von neuen Foodtrends (Cronuts) und
Trends in der Foodfotografie. Ich blogge Rezepte aus
verschiedenen Quellen sowie Eigenkreationen, rezensiere
Kochbücher, schreibe Persönliches und Kritisches und teste
und rezensiere alle möglichen Dinge rund um die Themen
Kochen, Backen und Fotografie.

Bisherige Kooperationen
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Facebook

491

Deutschland
Schweiz

*Monatsdurchschnitt Januar 2017 bis
Februar 2018

Möglichkeiten der Kooperation

Wie ich teste…

• Produkttest und ausführliche Rezension im Blog
• Werbebanner
• Ich biete Foodfotografie und Food-Videos (z.B..

Ich biete meinen Bloglesern objektive Produkttests und Rezensionen an. Die getesteten Produkte werden in aller
Gründlichkeit mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben.
Sollte mir das Hintergrundwissen zu einem Produkt oder einer
Produktgruppe fehlen, so lasse ich
einen Gastautor testen und liefere
das Bildmaterial dazu.

Rezeptvideos) als Auftragsarbeit an.

Alleinstellungsmerkmale
Foodblogs gibt es wie Sand am Meer. Aber Blogs mit professionellen, interessanten, witzigen und informativen Texten bieten ihren Lesern oft unprofessionelle oder nicht zeitgemäße
Fotos und umgekehrt. Gute Texte und
tolle Bilder sind die Ausnahme. Wenn
ich ein Produkt teste, werden sowohl
das Produkt als auch z.B. die damit
erstellten Gerichte professionell fotografiert. Mitunter kommt es zu Sondervereinbarungen, wenn Firmen
meine Fotos für ihren Produktkatalog
etc. verwenden möchten.

Das bedeutet aber nicht, dass ich
negative Rezensionen schreibe. Ich
akzeptiere nur Produkte, die ich sinnvoll, praktisch oder hübsch finde
und wünsche mir von Firmen nur
Produkte, die mir wirklich gut gefallen. Produkte, die ich nicht mag, werden nicht rezensiert.

Zielgruppe
Meine Leserinnen und Leser sind in erster Linie Menschen, die
gern kochen und backen. Meine zweite Zielgruppe sind Fotografen anderer Genres, die gern Food fotografieren möchten
und Blogger, die sich appetitlichere Bilder für ihren Blog wünschen und sich bei mir Anregungen holen bzw. an einem Workshop teilnehmen möchten.
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