Fellgiganten.de
Fellgiganten - so heißt der Maine Coon Katzenblog, der den
Charme und Witz der amerikanischen Waldkatzen mit
fundierten Informationen zu artgerechter Katzenhaltung vereint.
Der 2016 ins Leben gerufene Weblog hat sich im Laufe der Zeit zur
Wissensdatenbank für Coonie-Fans und Halter dieser Katzenrasse gemausert.
Dabei positioniert er sich klar gegen Schwarzzucht und verantwortungsloses
Vermehren auf Kosten der Gesundheit
der Tiere und zeigt deutlich, dass die
Liebe zu einer bestimmten Katzenrasse
und Tierschutz einander keineswegs
ausschließen müssen. Aber auch
Besitzer anderer Katzen kommen im
Blog auf ihre Kosten - schließlich ist
bekanntlich jede Katze ein Meisterwerk!
Neben wichtigen Tipps zur Anschaﬀung einer amerikanischen Waldkatze
werden auch die besonderen Anforderungen behandelt, die die großen und
schweren Maine Coons an ihre Halter und an ihr Katzenzubehör stellen. Ein Test
bei den Fellgiganten gibt somit immer auch Aufschluss darüber, ob ein Produkt
coonie-tauglich ist!
Zwar wird der Blog von Freunden aller
Katzen frequentiert, doch ein hoher
Prozentsatz der Leser und Leserinnen
teilt Leben und Wohnung selbst mit
einer oder mehreren Waldkatzen oder
plant die Anschaﬀung einer solchen
XXL-Mieze.
Der Fellgiganten-Blog ist bekannt für humorvolle Berichterstattung auf Basis
von langjähriger Katzenerfahrung und fundiertem Wissen über die Haltung,
Fütterung, Pﬂege und Beschäftigung der Tiere. In allen Artikeln ﬁnden sich
hochwertig bebilderte Geschichten und Anekdoten über die Maine Coon Kater
Domenico, Budd und Indio - die felinen Stars hinter dem Projekt.

fellgiganten.de

Mediakit

Seite 1

Fellgiganten.de
Über die Autorin
Mein Name ist Laura Froehlich. Ich bin
30 Jahre alt und lebe aktuell mit meinen drei Katern
sowie mehreren Mongolischen Wüstenrennmäusen
und diversen Vogelspinnen in Ostwestfalen. Ich bin
studierte Klinische Linguistin, habe mittlerweile
jedoch meine Hobbys zum Beruf gemacht und
arbeite selbstständig im Onlinemarketing-Bereich.
Das bedeutet, dass auch meine Arbeit als Bloggerin
hohen qualitativen Standards entspricht. Dennoch
betreibe ich die Fellgiganten lediglich hobbymäßig
und aus Liebe zur Maine Coon und Katzen im
Allgemeinen.

Reichweite und Referenzen
Der Fellgiganten-Blog erreicht mit seinen fundierten Artikeln monatlich mehrere
Zehntausend Leser und ist auf allen wichtigen Social Media-Plattformen vertreten. 2019
waren Domenico, Budd und Indio mitsamt ihrem Zweibeiner in einem hundkatzemausBeitrag mit Diana Eichhorn zu sehen und sind daher bereits vielen Tierfreunden ein
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»Ich habe – wie schon so oft –
wieder einmal Tränen gelacht beim
Lesen. Herzlichen Dank dafür!«
- Elke, eine Leserin
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»Vielen Dank für die tollen Tipps! Ich ﬁnde es immer wieder toll, mir neue
Inspirationen für meine Blacky zu holen und dann auch mehr oder weniger
erfolgreich umzusetzen :D« - Lisa, eine Leserin

»Die Seite FellGiganten ist informativ, rührend und sehr oft zum schreien lustig. Wer Katzen
hat, es muss kein Coon sein, muss diese Seite einfach lieben (geht natürlich auch ohne
Tier).« - Uschi, eine Leserin

Zusammenarbeit
Das Felltrio und der zugehörige Zweibeiner sind grundsätzlich immer an Produkttests
und -vorstellungen interessiert, sofern sie den Lesern des Blogs einen Mehrwert bieten
können. Wir legen dabei großen Wert auf Transparenz und Authentizität. Das bedeutet:
Sponsored Posts werden stets als solche gekennzeichnet und die Berichterstattung über
die getesteten Produkte erfolgt oﬀen und
ehrlich. Das Vertrauen meiner Leser ist mir
ebenso wichtig wie das der Unternehmen,
die mit dem Blog kooperieren. Bitte haben
Sie Verständnis, dass ich diese Website
lediglich als Hobby betreibe und
ausführliche Produkttests entsprechend
etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Eine Produktvorstellung im Blog bietet:
• eine detaillierte und stilistisch ansprechende schriftliche Ausarbeitung mit Storytelling
und Hintergrundinformationen zum Produkt (mindestens 1.000 Wörter)
• qualitativ hochwertige Produktfotos mit den drei felinen Models des Blogs
• Suchmaschinenoptimierung (SEO)
• Social Media Sharing
Für Informationen über die Preisgestaltung und den weiteren Ablauf der
Zusammenarbeit nehmen Sie bitte via E-Mail Kontakt mit mir auf:
fellgiganten@gmail.com

Ich freue mich auf Ihre Nachricht!
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