
	
	
	

BLOGWÄRTS – das erfolgreiche Bloggertreffen  
 
Sie wollen Ihre Destination, Ihr Hotel oder Unternehmen bekannter machen?  
 
Dann ist das BLOGWÄRTS Retreat das perfekte Marketinginstrument für Sie!  
Wir bringen handverlesene Blogger zu Ihnen, die individuell und authentisch über Ihr 
Angebot berichten. Durch die selektive Auswahl der Blogs erreichen Sie zu 100% 
Ihre Zielgruppe und haben keinen Streuverlust wie bei klassischen 
Marketingmaßnahmen. 
 
Sämtliche Artikel, die nach dem Treffen erscheinen, werden von uns für Sie 
dokumentiert! Dazu erfolgt eine detaillierte Auswertung der Reichweite. Der Erfolg 
der Retreats ist also mess- und spürbar!  
	
	
	
Wie funktioniert ein BLOGWÄRTS Retreat?  
 
Wir bieten ein „Rundum-sorglos-Paket“: Im Vorfeld des Treffens eruieren wir 
Blogger, die genau zum jeweiligen Thema passen und bringen sie zu Ihnen. Aus 
einer detaillierten Vorschlagsliste, die alle relevanten Informationen enthält, können 
Sie Ihre Favoriten auswählen.  
 
Die von Ihnen favorisierten Blogger laden wird dann zum Treffen ein. Dass so viele 
erfolgreiche Blogger zu unseren Treffen kommen, liegt an dem besonderen Konzept, 
das wir entwickelt haben: Vor Ort erleben die Kollegen nicht nur ein spannendes 
Programm, sondern es werden auch Fachvorträge gehalten und spezielle 
Einzelcoachings angeboten.  
 
 

 
 
 
 



 
 
Was kostet BLOGWÄRTS ? 
 
Der Preis für das geschilderte „Rumdum-sorglos-Paket“ richtet sich nach dem 
Aufwand: Wie viele Blogger möchten Sie vor Ort dabei haben? Wie speziell sollen 
die Blogs sein? Wie lange dauert der Event? Das gesamte Leistungsspektrum, 
inklusive der Berichterstattung auf unseren Blogs und den Fachvorträgen, kostet je 
nach Aufwand zwischen 4.650 – 5.200 Euro zzgl. 19 % MwSt..   
 
Dazu die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Blogger vor Ort. Wir empfehlen 
zudem, die Anreisekosten der Blogger (Sparpreis der db) zu erstatten.  
	
	
Was sagen die Kunden? 
 
„Wir haben das Blogger Retreat durchgeführt, um einigen wander- und kulturaffinen 
Bloggern in den Sauerland-Wanderdörfern die neu konzipierten Sauerland-
Seelenorte näher zu bringen. Das Treffen wurde von Antje Zimmermann zusammen 
mit dem Sauerland-Tourismus bestens organisiert. Die Blogger haben sich 
untereinander ausgetauscht und viel Wissenswertes für sich mitnehmen können, und 
die Sauerland-Seelenorte wurden über die verschiedensten Blogs und Posts 
hervorragend in Szene gesetzt. Dazu konnten Kontakte geknüpft und neue Ideen mit 
den Bloggern entwickelt werden. Es war insgesamt ein interessantes und lohnendes 
Wochenende, das ich gerne nochmal wiederholen würde.“ 
 

  
Sabine Risse 
Themenmanagerin Outdoor/Sauerland Tourismus e.V.  
____________________________ 
 
„Gemeinsam mit Antje Zimmermann und Jessica Niedergesäß haben wir einen 
Blogger Retreat organisiert und dabei drei von 14 Kleinen Historischen Städten in 
Österreich erkundet. Eine Entdeckungsreise mit Kulturgenuss, zu 
Architekturschätzen und gelebten Handwerk, gepaart mit Shopping Erlebnis und 
kulinarischen Köstlichkeiten – nur ein paar Assets, die die Blogger während ihres 
Aufenthalts in den Kleinen Historischen Städten entdecken konnten. Im Austausch 
mit den Bloggern entstanden Ideen für die nächsten Retreats in den kommenden 
Jahren in weiteren Kleinstädten. Die schönen Blogbeiträge sowie Insta- & Facebook 
postings begeisterten unsere Mitglieder wie Gäste gleichermaßen.“ 



 
 
Eva Pötzl, 
Geschäftsführerin Kleine Historische Städte in Österreich  
 
 
Was sagen die Teilnehmer von BLOGWÄRTS ? 
	
Schauen Sie sich einfach dieses kurze Video an:  https://youtu.be/4rMcUVs9k5E  
	
	
Bisherige BLOGWÄRTS BLOGGERTREFFEN  
	
Retreat	in	St.	Georgen/Schwarzwald	vom	21.-23.9.2018	
Retreat	im	Montafon/Vorarlberg		vom	5.-7.10.2018	
Retreat	im	Hotel	Neptun/Warnemünde	vom	19.-21.10.2018	
Retreat	Wanderdörfer	Sauerland/NRW	vom	17.-19.5.2019	
Retreat	in	den	Kleine	Historische	Städte	Hallein,	Bad	Ischl	und	Radstadt		
vom	23.-25.8.2019	
Retreat	in	Vorbereitung	im	MARITIM	Darmstatt	vom	5.-7.6.2020	(coronabedingt	
verschoben)	
Retreat	in	Vorbereitung	Kleine	Historische	Städte	Hartberg,	Bad	Radkersburg		
und	Bruck/Mur	vom	19.-21.6.2020	(coronabedingt	verschoben)	
	
	
Kontakt & Fragen zu den BLOGWÄRTS Retreats 
	
 
Antje Zimmermann 
 
Simrockstr. 60a 
50823 Köln 
Tel.: 0221/310 44 10 
Mobil: 0172/63 4444 3 
post@antjezimmermann.info 
www.weltenkundler.com 
  
 
 
	


