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Wir lieben das Unbekannte und probieren gerne alles aus, denn die
Neugierde treibt uns dazu, alles kennenlernen zu wollen. Wir teilen
unsere Erfahrungen gerne mit anderen, denn nicht jeder steht dem
Unbekannten so offen gegenüber wie wir und möchte sich gezielt
informieren, bevor er einem Produkt oder Shop sein Vertrauen
schenkt. 

Wir, das sind:

Vivien, Manuel, Valea, Don und Laura. Gemeinsam sind wir

unschlagbar und gemeinsam entdecken wir gerne Neues. 

Deswegen haben wir 2018 den Blog freitest.de ins Leben gerufen.

Warum &

Wer?

https://freitest.de/about/

https://freitest.de/about/


Große Reichweite

Unser Blog ist reichweitenstark und wird

täglich von Tausenden Lesern aufgerufen!

Ehrliches Feedback

Sie erhalten einen ehrlichen und

authentischen Beitrag inkl. Feedback zum

Produkt.

Word-of-Mouth-Marketing oder Influencer erreichen gezielter die

Zielgruppen und Ihnen wird eher vertraut als den klassischen Medien!

Warum sollten Sie mit uns kooperieren?

SEO optmiert

Jeder Beitrag wird SEO optimiert und

entsprechend gut bei Google gelistet.

Community

Wir sind aktiv in der Community und posten

den Beitrag auch in anderen Gruppen für mehr

Interaktion.



Klassisch können wir Ihr Produkt testen und einen Beitrag dazu veröffentlichen. Wir erstellen die Bilder und
Texte selbst und veröffentlichen den Beitrag anschließend auf unserem Blog und den angebundenen Social
Media Kanälen. 

Gewinnspiele können einzeln, also ohne Test oder aber als ergänzende Maßnahme durchgeführt werden. Der

Gewinn wird von Ihnen bereitgestellt. Das Gewinnspiel kann auf dem Blog oder einem der angebundenen

Social Media Kanälen stattfinden.

Entdecke die Möglichkeiten

Wir suchen Blogger/Produkttester für Sie. Dank unserer Bekanntheit in der Community können wir gezielt
andere Blogger/Produkttester ansprechen und den passenden Partner für weitere Kooperationen für Sie
finden.

info@freitest.de
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Bitte schreiben Sie uns vorab eine E-Mail, damit wir die Details mit Ihnen absprechen können. Nur so können
wir gemeinsam das Maximale aus der Kooperation machen.

Sie senden uns den oder die Artikel zum Testen an unsere Adresse. Wir testen den Artikel meist 2-4 Wochen

und erstellen in der Zeit Bilder und/oder Videomaterial. Dieses Material ergänzt den Blogbeitrag, welcher

SEO optimiert angefertigt wird. 

Ablauf

Vor der Veröffentlichung senden wir Ihnen den Beitrag als PDF zur Durchsicht zu. Sie können Einfluss auf die
Gestaltung und Fakten zum Produkt nehmen, unsere Meinung kann nicht beeinflusst werden. Nach
Absprache wird der Beitrag veröffentlicht und auf Social Media geteilt. Ein ggf. anhängiges Gewinnspiel wird
bis zum Ende durch uns betreut.

info@freitest.de

Gerne veröffentlichen wir unser Feedback auch auf weiteren Seiten wie Amazon, MediaMarkt, Otto usw.

mailto:info@freitest.de


Blog: https://www.freitest.de

Seitenaufrufe 30 Tage: ca. 35.000

Unique Visitors: ca. 22.000

Nach Land 92 % - Deutschland, 4 % - Österreich, 4 % - Rest der Welt

Facebook: https://www.facebook.com/freitest.de

Follower:
Beitragsreichweite:

3.975
bis zu 20.000 Visits

Instagram: https://www.instagram.com/freitest.de/

Follower:
Beitragsreichweite:

2.508
bis zu 5.000 Visits

YouTube: https://youtube.com/c/freitest

Follower:
Videoaufrufe

180
bis zu 27.000

Zahlen
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Zum Beitrag hier klicken!

Google: lureaux test

Platz 1

https://freitest.de/produkttests/lureaux-goldy-der-besondere-herrenschuh/


Zum Beitrag hier klicken!

Google: mykima test

Platz 1

https://freitest.de/produkttests/mykima-creme-waerme-creme-ziegenbutter-balsam/


Zum Beitrag hier klicken!

Google: kneipp test

Platz 8

https://freitest.de/produkttests/kneipp-neue-serie-mindful-skin/


https://freitest.de/impressum/
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