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Mein Name ist Nancy Mick. Ich lebe zusammen mit meiner kleinen Familie im schönen
Unterfranken.
Seit ich denken kann, ist das Kochen und Backen meine Leidenschaft.
Es war also nur eine Frage der Zeit, bis mein eigener Foodblog online ging.
Und so koche und backe ich seit 2018 was das Zeug hält.
Auf meinem Blog finden sich Rezepte aus der ganzen Welt. 
Gekocht wird was schmeckt und was der Garten so hergibt.
Ich veröffentliche meist einfache und schnelle Alltagsgerichte, für die nur wenige Zutaten
benötigt werden.

Auch für Kinder koche ich gerne. 
So findet ihr auf Kochtheke.de eine eigene Kategorie mit Rezepten, die den Kleinen nicht
nur schmecken, sondern bei denen sie oft auch tatkräftig mithelfen können.

Zu guter Letzt richte ich meine Kochkünste hübsch an und lichte sie ab. 

Über mich



Auf meinem Blog  veröffentliche ich meist einfache Rezepte mit 
frischen saisonalen Zutaten.
Ich spreche somit auch diejenigen an, die keine Zeit oder Lust haben, 
lange in der Küche zu stehen, aber dennoch leckeres und gesundes Essen 
auf dem Teller haben möchten.  

Von Spargelgerichten im Frühjahr, leckere Grillrezepte im Sommer, deftige 
Kürbisgerichte im Herbst und köstliche Weihnachtsbäckerei im Winter ist 
auf meinem Blog alles zu finden.

Natürlich finden sich auch viele Ganzjahres-Gerichte wie Pasta, Kartoffel oder 
Salate in der Kochtheke.
Nicht zu vergessen die süßen Köstlichkeiten. Denn ich backe genauso 
leidenschaftlich gerne, wie ich koche!

Vor kurzem habe ich zwei neue Kategorien "Glutenfreie Rezepte" und 
"Vegan/Vegetarisch" in mein Repertoire aufgenommen. 
 

Mein Blog



Zielgruppe
Meine Zielgruppe ist zu 89% weiblich und im Alter zwischen 25-44 Jahre alt.
Das bedeutet, mein Blog wird von jungem, aktivem Publikum besucht, dass auf der Suche nach
neuen Ideen und Inspriationen ist.
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Reichweite
 40% meiner Nutzer landen direkt auf meiner Website, dass heißt, ich verfüge über
wiederkehrende Leser, was selbstverständlich auch in eurem Interesse liegt! 

Gefolgt von Nutzern, die mich über Pinterest (39%) finden und etwa 20% über die organische
Suche im Web. 

Pinterest ist mein stärkster Social-Media-Kanal. Zwar mit nur rund 5.000 Followern, dafür aber
derzeit 3,3 Mio. monatlichen Betrachtern.

Gefolgt von Facebook, mit 2.400 Followern und Instagram mit rund 1.400  Followern.

Kochtheke.de verzeichnet derzeit 30.000 Sessions pro Monat mit einer Absprungrate von nur
0,6%! 
Das sind hervorragende Chancen für euch, von meinen Lesern auf Kochtheke gefunden zu
werden.



Kooperation
Was ich anbiete:

Advertorials
Advertorials inkl. Rezept
Rezeptentwicklung
Foodfotografie

Was ich möchte:

Kooperation auf Augenhöhe
 ausschließlich gekennzeichnete Kooperationen
 Links werden auf "nofollow" gesetzt 
 



Kontakt
Am besten erreicht ihr mich per Email:

mail@kochtheke.de

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!


