
ITCHY-FEET steht für die Lust, Neues zu entdecken und für den 
Wunsch, dem Reisen die Seele zurück zu geben. Es gibt uns den 
Weg vor und nimmt uns Entscheidungen ab. Reisen erinnert uns, 
dass Glück kein Ort und die Welt doch nicht so klein ist, wie wir 
gerne mal annehmen. 

ITCHY-FEET ist nicht nur ein Synonym für die englische 
Übersetzung “Fernweh“ sondern symbolisiert und repräsentiert 
die Qualität einer Marke, welche die Informationen zum Thema 
Reisen verdichtet, Vertrauen schafft und als Orientierungshilfe bei 
den vielen Angeboten dient. 

Kooperationsmöglichkeiten bzw. 
wer und was ist ITCHY-FEET

Und ich bin Roland, Gründer von ITCHY-FEET

Mit ein wenig Mut kann man sein, 
wer man möchte – Mit noch etwas 
mehr Mut kann man sogar sein, 
wer man ist.

Kooperationsmöglichkeiten
Es gibt viele Möglichkeiten für Unternehmen & Werbetreibende 
mit ITCHY-FEET zu kooperieren. Bitte lesen Sie meine Blogs, 
durchforsten Sie meine Webseite und schauen Sie, ob Ihr Angebot 
zu den gewünschten Resonanzen und Symbiosen führen würde.



Reiseführung
Betrifft primär Reiseveranstalter. 
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich in Ihrem 
Namen Reisen führe, sowie diese professionell 
per Content, Foto, Video dokumentiere und 
sie dann über die sozialen Netzwerke mit 
Ihrer Vision und Ihrer Philosophie vermarkte.

Sponsored Posts
Sie möchten, dass ich über ein bestimmtes 
Thema, einen Ort, ein Produkt oder über eine 
Ihrer Ideen schreibe...dann melden Sie sich! 
Diese Beiträge schreibe ich zu 100% selbst 
und werde sie grundsätzlich auch als solche 
kennzeichnen.

Bannerwerbung
Eine weitere attraktive Möglichkeit steht 
Ihnen mit der Bannerwerbung zur Verfügung. 
Banner können überall auf der Webseite 
geschaltet werden. Hier stehen Sidebar, 
Footer und Header (auf allen Seiten sichtbar) 
zur Verfügung. Es besteht natürlich auch die 
Möglichkeit nur auf einzelnen Seiten oder 
Beiträgen zu werben. Die Banner sind zeitlich 
begrenzt und entsprechend zu vergüten.

Partnerschaften
Ich bin für dauerhafte Partnerschaften, 
welche zu meinem Konzept passen, offen 
und interessiert. Im Vordergrund stehen 
dabei natürlich reisebezogene Marken, Ideen 
und Produkte. Aber auch Partnerschaften 
zu themenspezifischen Marken, Ideen und 
Produkten sind möglich. Kontaktieren Sie 
mich einfach!

Produkttests
Sie möchten, dass ich reisebezogene Produkte 
teste? Kein Problem! Alles, was mit dem Reisen 
bzw. themenspezifischen Produkten zu tun 
hat ist herzlich willkommen (Reiseequipment, 
Unterkünfte, Flüge, Aktivitäten, Mietautos, 
Kameras, usw.)  Ich schreibe darüber, nach 
persönlicher Absprache Ihrer Vorstellungen, 
einen ausführlichen Bericht inklusive Links 
und Foto-Content, welcher nach Verbreitung 
auf Kanälen wie Facebook,  Instagram und 
Youtube veröffentlicht wird.

Presse, Markterkundung und 
Bloggerreisen
Sie als Veranstalter haben eine neue Idee 
im Rohzustand, eine “geheime“ Destination, 
welche Sie in Ihr Programm aufnehmen 
möchten, welche aber noch vor Ort überprüft, 
strukturiert und evaluiert werden müsste... 
dann melden Sie sich einfach bei mir!

Bloggerreisen
Sie haben noch nie daran gedacht auch 
Reisen für zukünftige Blogger anzubieten, 
wie z.B. einen (aufbauenden) einwöchigen 
Einführungskurs für angehende Blogger 
wo sie durch “Learning by Doing“  Schritt 
für Schritt in diese Themenwelt eingeführt 
werden? Wenn nicht...melden Sie sich bei mir!

Wie werden Kooperationen bzw. Aufträge verrechnet ? 
- durch Rechnungsstellung 
- durch eine zeitlich bedingte Anstellung in Ihrem Unternehmen
- Vergütung durch Gegenleistung 
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