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Herzlich Willkommen! 
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns und unseren Blog 

ein bisschen besser kennen zulernen. 
 



Mein Name ist Johanna, ich bin 

Studentin und stecke in meiner 

Freizeit all' mein Herz und meine 

Seele in diesen Blog.

Und das hier ist mein 

Havaneserrüde Toffee, das 

Gesicht dieser Seite und natürlich 

der süßeste Hund der Welt.

Wer wird sind:



Über unseren Blog:

Seit dem 27. März 2017 dreht sich auf unserem Blog alles um den Hund - sei es 

Ernährung, Erziehung, Gesundheit oder Beschäfftigung. Jeder Artikel 

spiegelt uns auf seine ganz eigene Art und Weiße wieder und ist damit etwas 

ganz besonderes und auch persönliches.



Unsere Zielgruppe:

Unsere Zielgruppe sind HundehalterInnen zwischen 18 

und 45 Jahren, die gerade ihren ersten Hund 

haben/bekommen, aber auch erfahrere Hundehalter sind 

herzlich Willkommen!



Gemeinsam sind wir beide immer wieder an Produkten 

interessiert und haben auch schon einiges getestet! Das 

finden Sie alles in der Kategorie "Produkttests".



Bisherige Kooperationspartner 
(Auswahl):



Zahlen & Fakten
Man findet uns auf Instagram, Facebook, Pinterst, in der 

miDoggy Community und natürlich auf  unserem Blog!
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Aufrufe bei Instagram werden Wöchentlich gemessen



Was wir Ihnen bieten:
Eine Kooperation ist für uns eine ernste Sache, deshalb 

geben wir immer unser bestes. Die Zusammenarbeit mit 

uns kann folgende Aspekte umfassen:

Blogbeitrag Bilder
Einbinden auf unsere 
Social Media Kanäle

Wenn gewünscht 

verfasse ich gerne 

einen Blogbeitrag 

über Ihr Produkt, 

um Ihrem Produkt die 

Bühne zu bieten, die 

es verdient.

Schöne Bilder 

von Ihrem Produkt 

mache ich sehr gerne. 

Wenn gewünscht 

können auch die 

Lizenzen zur Nutzung 

erworben werden!

Ein Päckchen will ausgepackt 

werden - dieses Unboxing 

landet natürlich auf unserem 

Instagramkanal. 

Grundsätzlich teile ich den 

Blogbeitrag und auch die 

Bilder sehr gerne auf meinen 

Seiten, damit alle meine Leser 

erreicht werden.



Wir hoffen, wir konnten Sie & 

Ihr Unternehmen von uns 

überzeugen und würden uns sehr 

über eine Mail von Ihnen freuen! 

 

Alles Liebe, 

Toffee & Frauchen ♥ 

 

 

 

 

kooperation@toffeederfrechdachs.de

Danke fürs 

reinschauen! ♥


