www.elephanted.de

Über elephanted
Ich bin Sarah, auch als Saso zu lesen und blogge seit 2016
über Themen wie Gesundheit, Lifestyle und DIY. Ich liebe
es zu stricken sowie zu häkeln, weswegen ich gern Neues
ausprobiere. Egal, ob ich eine Wolle ausprobiere oder
vielleicht mich an ein neues Projekt wage. Neben dem
Handwerklichen schreibe ich über den Lifestyle in Berlin,
was man alles so erleben kann, welches Restaurant man
sich anschauen kann oder wo man den besten Wollladen findet. Dabei kommen Berliner sowie Touristen auf
ihre Kosten. Da ich einen Hund habe, der mit zu meinem
Leben in Berlin gehört und Lina ein Tierschutzhund ist,
möchte ich gern darüber berichten. Lina tut meiner seelischen Gesundheit gut und ich kann viel für meine körperliche Gesundheit tun, weshalb mir es wichtig ist meine
Erfahrungen dort weiterzugeben.

Blog Statistiken
Nutzer / Seitenaufrufe
2.082 / 3.360
Neue Besucher / Wiederkehrende Besucher
91,4% / 8,6%
Zielgruppe
25 - 35, 81,1% weiblich
25 - 35, 18,9% männlich

Top Channels
Organische Suche
1.402 Aufrufe
Social Media
560 Aufrufe
Anderes
126 Aufrufe

Pinterest
8,2 Tsd. monatliche Betrachter

Über mich
Da ich Insidertipps schon immer
toll fand, ob von meiner Mama
oder von Freunden, liebe ich es
mich auszutauschen. Deshalb
schreibe ich leidenschaftlich gern
über Dinge, die ich erlebe, die
mein Leben prägen und mich faszinieren. Ich liebe es sonst Serien
zu schauen, dabei zu häkeln oder
zu stricken und dabei einen Tee zu
trinken. Kochen und backen sind
zwei Leidenschaften, die ich neben
meinem Hobby noch habe.
kontakt@elephanted.de

Twitter Follower
506
Instagram Follower
346
Pinterest Follower
42
Social Media
instagram.com/sarahsuperwoman
xing.com/profile/Sarah_Ewert2/cv
twitter.com/sasosuperwoman
pinterest.de/elephantedDE
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Über elephanted
Ich bin Sarah, auch als Saso zu lesen und blogge
seit 2016 über Themen wie Gesundheit, Lifestyle
und Fashion. Handwerkliches wie stricken, häkeln
und Ähnliches beleuchte ich gern. Zudem schreibe
ich darüber was man in und um Berlin alles
erleben und entdecken kann. Mir war es schon
immer wichtig, dass meine Familie, Freunde und
ich gesund sind. Jede noch so kleine Information
wie man noch gesünder leben und sein kann,
sind für mich Dinge, die man ausprobieren kann.
Zur mentalen Gesundheit gehört es für mich mein
Umfeld zu entdecken und tolle Ecken in einer
so schnelllebigen Stadt zu finden, in denen man
entspannen kann. Scheinbar ist in mir ein Ruhepol,
der sich immer seine ruhigen Ecken sucht, selbst
wenn sie mitten in oder um Berlin sind.

Blog Statistiken
Nutzer/Seitenaufrufe
2.082 / 3.630
Neue Besucher / Wiederkehrende Besucher
91,4% / 8,6%
Zielgruppe
25 - 35, weiblich (53%)
25 - 35, männlich (47%)

Top Channels
Organische Suche
1.402 Aufrufe
Social Media
560 Aufrufe
Anderes
126 Aufrufe

Über mich
Da ich Insidertipps schon
immer toll fand, egal, ob
von meiner Mama oder
Freundinnen, liebe ich
es mich auszutauschen.
Deshalb schreibe ich
leidenschaftlich gern über
Dinge, die ich erlebe, die
mein Leben prägen und
mich faszinieren. Ich liebe
es sonst Serien zu schauen,
zu häkeln oder stricken und
leckere süße Backwaren zu
backen.
kontakt@elephanted.de

Twitter Follower
506

Instagram Follower
364

Social Media
instagram.com/
sarahsuperwoman/
xing.com/profile/Sarah_
Ewert2/cv
twitter.com/sasosuperwoman
Stand: 1.09.2019

