Gastbeiträge

Vier- bis sechsmal pro Jahr veröffentliche ich
einen Gastbeitrag auf travellingcarola.com.
Selbstverständlich sollten die Beiträge zu meinen
anderen Inhalten und Themen passen. Die
Schwerpunkte meines Blogs lassen sich gut über
Schlagwörter und Kategorien erkennen. Gerne
könnt ihr eigene Projekte und Unternehmungen
vorstellen, an reinen Werbepots bin ich jedoch
nicht interessiert.

Bedingungen
‣ Meine Artikel sind zwischen 800 und 2000
Wörter lang. Dein Gastbeitrag sollte einen
ähnlichen Umfang aufweisen.
‣ Der Beitrag darf nicht zu stark von meinem
Schreibstil und der üblichen Gestaltung
abweichen.
‣ Jeder Artikel muss mindestens zwei,
idealerweise bis zu sechs eigene (nach
Möglichkeit keine Stockphotos) Bilder am

besten im Breitformat (1200 x 795 px, JPEG)
enthalten.
‣ Als Autor des zur Verfügung gestellten
Gastbeitrags besitzt du die Veröffentlichungsrechte an den eingereichten Texten und Bildern
und verstößt damit nicht gegen geltendes
Recht. Du erklärst dich damit einverstanden,
dass alle eventuell auftretenden rechtlichen
Folgen aus den zur Verfügung gestellten
Inhalten von dir übernommen werden.
‣ Mit dem Einreichen sicherst du zu, dass der
Artikel nicht bereits an anderer Stelle (Print oder
Online) veröffentlicht wurde und auch in Zukunft
nicht veröffentlicht wird. Du überträgst mir die
exklusiven Veröffentlichungs- und
Nutzungsrechte an den eingereichten Artikeln
und Bildern.
‣ Schreibe am Ende des Posts ein paar Sätze zu
dir selbst und setze einen Link zu deinem Blog
oder deiner Website.

‣ Dein Beitrag ist bei Einreichung schon
korrigiert/lektoriert.
‣ travellingcarola.com legt Wert auf SEOoptimierte Texte. Keyword-Stuffing akzeptiere
ich nicht. Eventuell nehme ich Änderungen,
Ergänzungen oder Kürzungen am eingereichten
Text und an den eingereichten Bildern vor.
‣ In den ersten Tagen nach Veröffentlichung
solltest du allfällige Kommentare beantworten.
‣ Du erklärst dich damit einverstanden, dass ich
den Blogpost auf Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest und in Blogverzeichnissen bewerbe.
‣ Du promotest deinen Gastbeitrag auch auf
deinen Social-Media-Kanälen oder in
Newslettern.
Ich freue mich auf deinen Gastbeitrag und eine
gute Zusammenarbeit!

Carola Brunnbauer
Lärchenweg 7
CH-6072 Sachseln
info@travellingcarola.com

Einreichen und Veröffentlichung
‣ Am besten sendest du mir deinen Beitrag und
die Bilder per Mail.
‣ Für mich am einfachsten weiterzuverarbeiten
sind .txt- oder .docx-Dateien.
‣ In der E-Mail müssen Vorname, Name, Anschrift
und Telefonnummer enthalten sein.
‣ Nach erfolgreicher Prüfung werde ich den
Artikel unter dem Autorennamen «Gastautor» in
der entsprechenden Kategorie mit dem
Schlagwort «Gastartikel» veröffentlichen.
‣ Ich bearbeite Gastartikel so schnell wie möglich.
In Ausnahmefällen kann es bis zu sieben Tagen
dauern, bis der Artikel online geht.
‣ travellingcarola.com behält sich vor, Gastartikel
auch abzulehnen, wenn sie die Bedingungen
nicht erfüllen.

