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Online versus Print 

Fast jeder informiert sich inzwischen online per PC, Smartphone oder Tab, wenn er eine Reise plant 

oder einfach mal Zeit zum Schmökern hat. Auch werden circa zwei Drittel aller touristischen 

Buchungen über das Internet getätigt. Doch wird leider für gedruckte Berichterstattung und Anzeigen 

mehr bezahlt, als für Onlineberichterstattung. 

Die Auflagen der Printmedien sind im Sinkflug. Ein Artikel in dem Reiseteil einer Tageszeitung muss 

Aufmerksamkeit innerhalb eines Tages finden, doch die meisten Leser kommen gar nicht bis zum 

Reiseteil ihrer Tageszeitung. Auch ein Hochglanzmagazin ist oft nur für einen begrenzten Zeitraum, 

meist ein Monat, aktuell. Ein Onlineartikel ist über eine sehr lange Zeit präsent und über 

Suchmaschinen auffindbar. 

Ich glaube fest an kostenlose Inhalte für die Leser – jeder, der sich für Reisen und ein mögliches neues 

Reiseziel oder Hotel interessiert, sollte die Möglichkeit haben, sich kostenlos und unverbindlich 

darüber zu informieren. Daher veröffentliche ich alle ausgewählten Beiträge kostenlos, ohne dass 

etwas dafür gezahlt werden muss, und auch für die Besucher/Leser des Magazins ist es vollkommen 

kostenlos. 

Aber auch ein Onlinemagazin produziert Kosten und erfordert personellen, zeitlichen und technischen 

Aufwand. Daher biete ich auch die Möglichkeiten für Werbung und Kooperationen. Wobei eine 

authentische und ehrliche Berichterstattung mir sehr wichtig ist. Daher gehe ich ausschließlich 

Kooperationen ein, die meiner persönlichen Überzeugung entsprechen und zu meinem Konzept 

passen. Die redaktionelle Unabhängigkeit bleibt unantastbar. 

Inhalte 

1001Reisetraeume bietet Anregungen und Inspirationen durch Reiseberichte, Reisetipps und 

Informationen rund ums Reisen, ob in Deutschland oder in der Welt. 

Ich schreibe über Länder, Regionen, Hotels, Restaurants, Airlines, Kreuzfahrten, Wellness, 

Campingplätze und einfach alles was mit Reisen zu tun hat. Dazu gehören aber auch Artikel über 
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Konzerte, kulturelle Veranstaltungen, Bücher zum Schmökern für unterwegs und nützliche Dingen, die 

das Reisen angenehmer machen. 

Der Schwerpunkt liegt natürlich auf Reiseberichte und Stories, die Kollegen und ich selber recherchiert 

und erlebt haben, und wo wir aus erster Hand berichten können. Ebenso werden aber Informationen 

und Pressemeldungen veröffentlicht, wenn diese einen interessanten und passenden Nachrichtenwert 

haben. 

Zielgruppe 

Die Zielgruppe sind internetaffine, reiselustige Menschen, die sich online über Reisen informieren 

möchten. In erster Linie werden Individualreisende oder der Interessent an gehobenen Gruppenreisen 

angesprochen, welche Lifestyle-affin sind und ein gehobenes Einkommen haben. Infolgedessen 

schreibe ich hauptsächlich über Unterkünfte der gehobenen Mittelklasse und der Luxushotellerie. 

 

Altersmäßig sind die Leser zwischen 24 und 75 alt sind, der größte Anteil davon zwischen 36 und 63 

Jahren. Geschlechtsspezifisch sind es meistens etwas mehr weibliche Leserinnen, so um die 57 

Prozent. 

Zahlen 

Laut GoogleAnalytics und Piwik waren es im Oktober 2017:   

34.585 Visits und 278.171 Pageimpressions  

41,3 % der Besucher waren wiederkehrende und 58,7 % neue Besucher 

Über mich: Detlef Düring, Chefredakteur und Inhaber  

Ich habe Germanistik und Psychologie studiert. Bevor ich mich 1993 

selbständig gemacht habe, war ich in der Geschäftsführung eines 

internationalen Hotelkonzerns tätig. So ist mein journalistischer 

Schwerpunkt schon immer folgerichtig der Reisejournalismus. Neben 

Reisereportagen schreibe ich auch über alle Themen, die mit Reisen 

irgendwie zu tun haben, wie z.B. Kultur, Veranstaltungstipps, Bücher, 

Technische Hilfen, Software etc. 

Neben meinem Online-Reisemagazin 1001Reiseträume, habe ich auch noch einen Blog 1001 Momente 

und veröffentliche auch als Freier Journalist in anderen Onlinemedien, aber auch in klassischen 

Printmagazinen. Dieses sind verschiedene deutschsprachige Reise-, Lifestyle- und Ärztemagazine, aber 

auch Tageszeitungen. 

Seit 1987 bin ich Mitglied im Deutschen Journalisten-Verband e.V. 

Mögliche Arten der Zusammenarbeit: 

Werbeanzeigen 

Selbstverständlich können klassische Anzeigen und Banner geschaltet werden, im allgemeinen, wie 

auch speziell definiertem Umfeld. 

Sidebanner mit Link (300 Breite) je nach Länge ab  100,- €uro/Monat 

Banner im Footer      50,-   €uro/Monat 

Fullsizebanner im Header (728 x 90)   200,- €uro/Monat 

Die Laufzeit endet automatisch nach der vereinbarten Zeit. Bei einer längeren Laufzeit können Rabatte 

gewährt werden. Alle hier genannten Preise sind Nettopreise, wo die gesetzliche MwSt. 

hinzuzurechnen ist! 
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Pressereisen 

Bei interessanten Reisen entstehen interessante Artikel, und somit auch eine entsprechende 

Werbewirksamkeit für Sie. Ich bin für Pressereisen und individuelle Recherchereisen offen, wenn Sie 

zu meinem Magazin passen. Ein ausführlicher und bebilderter Reisebericht auf 1001Reisetraeume 

inklusive Links zu Ihrer Homepage wird garantiert.  

Sonderplatzierungen: Tipp des Monats oder Hotel des Monats 

Durch diese herausgehobene Platzierung erfährt der entsprechende Bericht eine sehr hohe 

Wahrnehmung durch den Besucher und ist perfekt im redaktionellen Umfeld positioniert. Auch ist er 

für die vorgegebene Zeit ständig präsent. Im redaktionellen Bericht wird auch auf ihre Homepage 

verlinkt. 

Diese Platzierung kann auch nur nach persönlichem Kennenlernen und Erfahren des Hotels, der Airline, 

der Region oder des Produktes erfolgen. 

Tests 

Ich teste Ihr Produkt oder Service und schreibe darüber einen unabhängigen und informativen Bericht; 

inklusive Links zu Ihrer Homepage. Das können Tests über Airlines, Unterkünfte, Reisen, Destinationen, 

Programme, Restaurants, aber auch nützliches Equipment sein. 

Gesponserte Artikel, sogenannte Advertorials 

Mit einem Advertorial platzieren Sie Ihre Werbebotschaft nah im redaktionellen Umfeld und somit 

zielgerichtet im Interessensumfeld ihrer Zielgruppe. Durch die redaktionelle Integration erhöht sich 

die Werbeakzeptanz der Nutzer und steigert so deren Akzeptanz. Advertorials werden viel intensiver 

wahrgenommen als reine Anzeigenwerbung. Die Beiträge sind inhaltlich mit mir abzustimmen und ich 

behalte mir vor, den Schreibstil und Inhalt entsprechend anzupassen. 

Die Preise für Advertorials werden nach Aufwand und Umfang individuell vereinbart. 

Gewinnspiele 

Sollten Sie ein Hotel, Produkt oder Reise durch eine Verlosung o.ä. bewerben wollen, biete ich Ihnen 

gerne diese Möglichkeit an. 

Langfristige Partnerschaften 

Am liebsten bin ich an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, Sie auch? Dann sprechen Sie 

mich an! 

Kontakt: 

1001Reiseträume 

Detlef Düring 

Bergstrasse 23 

D-85283 Wolnzach 

Mobil: +49 177 3585858 

email: dd@pressebuero-duering.de 

Web:   www.1001reisetraeume.de 
 

Auf 1001Reisetraeume wird auch direkt von folgenden in meinem Besitz befindlichen Seiten 

umgeleitet: 

1001hideaways.de, 1001hideaways.com, 1001reisemomente.de, 1001Reisetraeume.eu, 

1001Reisetraeume.com, Reisetraeume.net, Hideaways.reisen, Hideaways.tips, Hotelhideaways.de, 

Hotel-hideaways.tips, Hotel-hideaways.com, Campinghideaways.de, Campinghideaways.com 
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