
 

 

       11,138 Pageviews / Month 
Mein Name ist Sarah Kroschel, ich bin 34 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich bin gelernte Erzieherin und Mutter von zwei tollen Jungs. Der große Sohn ist 6 Jahre alt und der kleine knapp 2. Durch meine beiden Jungs befinde ich mich nun schon seit einiger Zeit in Elternzeit. Ich bin ein kreativer und Harmoniesüchtiger Mensch und liebe es, meine Gedanken mit den Menschen um mich herum zu teilen. 

564 Followers @heldenhaushalt 

ÜBER MICH BLOG ZAHLEN Heldenhaushalt war ursprünglich als Portfolio für meine kreativen Arbeiten gedacht. Dazu zählt das Zeichnen und Malen, das Häkeln und Nähen und das Schreiben von Geschichten. Im Laufe der Jahre hat sich der Blog mit mir weiterentwickelt, hat mich durch Ausbildung, Hochzeit, Schwangerschaft und mehr begleitet und ist so zu dem geworden, was er heute ist. ÜBER MEINEN BLOG 
565 Followers @heldenhaushalt  663 Followers @heldenhaushalt 648 Followers @heldenhaushalt Inhaltlich dreht sich alles um unseren Alltag als 4 köpfige Familie und den Dingen, die man als einzige Frau in einem Haushalt voller Männer täglich bewältigen muss. Dabei stehen aber nach wie vor Kreativität und Erlebnisse im Vordergrund. Wir zeigen Bastelideen, Handarbeiten, teilen Rezepte und Buchempfehlungen mit unseren Lesern und lassen sie an unserem Alltag mit all seinen Hochs und Tiefs teilhaben. Unser Ziel ist es dabei immer ehrlich und authentisch zu sein. Audienz 46%  Weiblich 54% Männlich Ort 88% Germany 04%  Austria 03%  Switzerland MEINE LESER 



 

 

   
Produkt- / Shoptests Gerne testen wir  ihre Produkte, die inhaltlich gut zu unserem Blog passen. Dazu zählen zum Beispiel Sachen für die Kinder, Kleidung, Bücher und mehr. 0,00 – 150,- Euro pro Post, je nach Produktart  

Unsere Kooperationsbedingungen
KONTAKTIERE MICH Wir freuen uns immer über Anfragen, die gut zu unserer Seiten und unserer Familie passen.  Eine gemeinsame Lösung lässt sich in der Regel doch immer finden. Also scheut euch nicht uns anzuschreiben! LiebeGrüsse, Sari  

Sponsored Posts Gerne berichten wir über passende Themen, bei denen wir auch auf eigene Erlebnisse und Erfahrungen zurück greifen können. 200,- Euro pro Post  GewinnspieleWir freuen uns immer, wenn man mit einer schönen Idee, an die ein Gewinnspiel für unsere Leser anschließt, auf uns zu kommt.Kontaktieren sie uns für mehr Details dazu.
Unsere KooperationsbedingungenBei Kooperationen legen wir grundsätzlich immer Wert darauf, dass diese als Werbung markiert werden dürfen und die Links auf NoFollow gesetzt werden. Dafür arbeiten wir Zeit nah, authentisch und mit Liebe zum Detail.Wir kooperieren gerne!Wir stehen für Ehrlichkeit und Authentizität!  
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