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Wer bin ich?  

Mein Name ist Nina und ich wohne zusammen mit meiner Familie in Wolfsburg. Meine 

Familie besteht aus meinem Mann Hendrik, meiner Tochter Chanelle, unseren beiden Katzen 

Mia und Emma und Rennmaus Speedy. Direkt nebenan wohnt mein Vater, also ein 

klassisches Mehrgenerationenhaus.  

Beruflich arbeite ich als Betriebswirtin in einer Privatkundenbank. Mein Mann ist Erzieher 

und meine Tochter besucht das Gymnasium.  

Warum blogge ich? 

Angefangen hat alles aus einer Laune heraus. Ganz spontan entstand aus einer fixen Idee der 

Blog Testbiene, genau genommen war das im November 2013. Etwas überrumpelt durch 

den schnellen Anstieg der Leser, wurde aus einem Hobby schnell ein Nebenberuf, den ich 

mittlerweile mit knapp 10 Stunden in der Woche betreibe.  

Über was blogge ich? 

Natürlich habe ich mit dem Wort „Test“ in meiner Domain schnell einen Stempel auf der 

Stirn. Trotzdem unterscheidet sich mein Blog ganz deutlich von einem klassischen 

„Testerblog“.  

Ich lege ganz viel Wert auf hochwertige Fotos, authentische und selbst geschriebene Texte 

sowie einen hohen Wiedererkennungswert. Ich schreibe nur über Dinge, die mich 

interessieren und mich begeistern. Jeder meiner Beiträge ist also auch immer ein Stück 

„Nina“!  

Thematisch geht es bei mir viel in Richtung Lifestyle, gerne berichte ich auch über Reisen und 

Ausflüge und natürlich „typisch Frau“ darf auch der feminine Touch nicht fehlen.  

Meine Leser und ich 

Der Großteil meiner Leser ist weiblich und tickt wahrscheinlich genauso wie ich. Sie lieben die 

Vielfältigkeit und ganz besonders die Ehrlichkeit, welche ich immer an den Tag lege. Bei mir gibt es 

keine gekauften Meinungen und das wissen meine Follower auch.  

Auf meinem Blog gibt es so gut wie nie Gewinnspiele, daher bin ich besonders stolz darauf, meine 

Leser durch hochwertigen und kreativen Content immer wieder auf meine Seite zu bekommen.  
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 Facebook: 12.623 Follower 

 Twitter : 832 Follower 

 Instagram : 1.278 Follower 

 Google+ : 292 Follower 

 YouTube: 342 Follower 
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 Geringe Absprungrate 

 Durchschnittlich 2-3 Seiten pro Besucher 

 bis zu 30% wiederkehrende Besucher 
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