
18.121 Besuche 16.559 Eindeutige71 % AbsprungrateSTAND: 11.04.2020Mein Name ist Sarah Kroschel, ich bin 36 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich bin gelernte Erzieherin und Mutter von zwei tollen Jungs. Der große Sohn ist 8 Jahre alt und der kleine fast 4. Ich bin ein kreativer und Harmonie süchtiger Mensch und liebe es, meine Gedanken und Hobbies mit den Menschen um mich herum zu teilen.
545 Followers@heldenhaushalt

ÜBER MICH
BLOG ZAHLENHeldenhaushalt  war  ursprünglich  als  Portfolio  für  meine  kreativenArbeiten gedacht. Dazu zählt  das Zeichnen und Malen,  das Häkelnund Nähen und das Schreiben von Geschichten. Im Laufe der Jahrehat sich der Blog mit mir weiterentwickelt, hat mich durch Ausbildung,Hochzeit,  Schwangerschaft  und  mehr  begleitet  und  ist  so  zu  demgeworden, was er heute ist.ÜBER MEINEN BLOG

1.290 Followers@heldenhaushalt1059 Followers@heldenhaushalt 975 Followers@heldenhaushaltInhaltlich dreht sich alles um unseren Alltag als 4 köpfige Familie undden Dingen, die man als einzige Frau in einem Haushalt voller Männertäglich bewältigen muss. Dabei stehen aber nach wie vor Kreativitätund Erlebnisse im Vordergrund. Wir zeigen Bastelideen, Handarbeiten,teilen Rezepte und Buchempfehlungen mit unseren Lesern und lassensie an unserem Alltag mit all seinen Hochs und Tiefs teilhaben. UnserZiel ist es dabei immer ehrlich und authentisch zu sein. Audienz46% Weiblich54% MännlichOrt87% Germany04%  Austria03%  SwitzerlandSTAND: 11.04.2020MEINE LESER



RESUME SAMANTHA SALMA – 01/02

Produkt- / ShoptestsGerne 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 Sponsored PostsGerne 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.Kontaktiere uns für mehr Details dazu.
Unsere KooperationsbedingungenBei  Kooperationen  legen  wir  grundsätzlichimmer  Wert  darauf,  dass  diese  als  Werbungmarkiert  werden  dürfen  und  die  Links  aufNoFollow  gesetzt  werden.  Dafür  arbeiten  wirZeit nah, authentisch und mit Liebe zum Detail.Wir kooperieren gerne!Wir stehen für Ehrlichkeit und Authentizität!KONTAKTIERE MICH Sarah Kroschel„Heldenhaushalt“Hackbuschstr. 2F13591 Berlin, GERMANY01791232844

www.heldenhaushalt.de
sari@mondgras.de

DIENSTLEISTUNGENWir freuen uns immer über Anfragen, diegut zu unserer Seite und unserer Familiepassen. Eine gemeinsame Lösung lässt sich in der Regel doch immer finden. Also scheut euch nicht uns anzuschreiben!Liebe Grüsse,Sari


