


IDEE/KONZEPT

Wer einen Hund an seiner Seite hat, lernt die Welt neu kennen: 
Ein felliger Freund ist Lebensgefühl, Lebensgefährte und Lebens-
aufgabe. Was die gemeinsame Zeit noch schöner, glücklicher 
und wertvoller macht, teilen wir ab sofort mit allen Fellnasen-Fans 
auf MyDog! Von der Sprech- bis zur Spielstunde, über Rassen und 
Rabauken, Hundesachen und Herrchensorgen … Ganz persön-
lich, immer nah dran! Und bei allem bleibt Hund ein Hund, und 
Mensch ein Mensch – zwei Persönlichkeiten, die mächtig Spaß  
daran haben, gemeinsam die Welt zu entdecken. Wir sind auf der 
Jagd nach dem echten Leben, pfeifen auf Schnickschnack und Stu-
benhocker. MyDog und ich – eine wunderbare Freundschaft …

Da wir auf MyDog ganz persönlich über unser Leben mit Hund 
bloggen, und darüber hinaus eine umfangreiche Themen- und 
Artikel-Bandbreite anbieten, hat MyDog Magazin-Charakter.  
Dabei möchten wir nicht einfach  „nur“ Inhalte senden, wir legen
großen Wert auf die Interaktion mit unseren Lesern, diese  
werden aktiv eingebunden und partizipieren an unterschied-
lichen Inhalten auf MyDog. So kann man u. a. seinen Vierbei-
ner zum MyDog-Liebling küren lassen, im Rassen-Porträt mit 
Text und Bildvorstellen oder seine Meinung zu spannenden  
Hunde-Themen im Voting abgeben ...
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ZIELGRUPPE

Unsere Leser sind zwischen 25 und 60 Jahre alt, in Hunde 

vernarrt und lieben am meisten ihr eigenes Tier, mit dem 

sie sich intensiv beschäftigen. MyDog-User sind deutsch-

landweit zu finden, ob in der Großstadt oder auf dem Land 

– sie leben trendbewusst am Puls der Zeit. Stetig informie-

ren sich unsere Leser über aktuelle Belange rund um den 

Hund und schätzen die Bandbreite an Themen zu Ernäh-

rung, Gesundheit, persönliche Testberichte und Storys, bis 

hin zu den neuen Trends im Bereich Hundezubehör und 

Design. MyDog-Leser stehen beruflich im Leben oder stu-

dieren. Sie haben einen aktiven Lebensstil, sind sportlich 

und naturverbunden.

“Hunde! wenn es sie nicht gäbe,
man müsste sie erfinden.”

Martin Pietralla
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Zwei Beine & Vier Pfoten
Rassen-Roulette
Pfui-Ecke
Sofa gesucht!
Home(dog)-Story
Rudel-News
Lieblingspfoto
Spannende und unterhaltsame Themen über den 
Alltag mit Hund: „Rassen-Roulette“ nennt sich das 
wahrscheinlich ehrlichste Vierbeiner-Porträt, in der 
„Pfui-Ecke“ werden große und kleine Hunde-Sünden 
gebeichtet – und natürlich verziehen! „Sofa gesucht!“ 
heißt es für viele tolle Vierbeiner aus dem Tierheim, 
und die „Home(dog)story“ besucht Haushalte mit Stil 
und Schnauze. Nicht zu vergessen die „Rudel-News“, 
mit denen Fellnasen-Fans kein wichtiges Event & Co. 
verpassen! Nicht in den Social Networks unterwegs, 
sondern lieber Gassi? Kein Problem: In der Rubrik 
„Lieblingspfoto“ zeigen wir regelmäßig die 
beliebtesten Fotos unseres Instagram-Kanals.

Futternapf & Hundgesund
Die Gesundheit unserer Vierbeiner steht hier im Fokus. 
Angefangen von artgerechter Ernährung bis hin 
zu Artikeln und Votings über Wehwehchen und 
ernstere „Felle“   

Hundeschule & Spielstunde 
Die neuesten Trainingsmethoden werden unter 
die Lupe genommen, welche Hundesportart für 
wen geeignet ist, viele Erfahrungsberichte, teils 
selbst getestet...

Lieblingssachen & DIY
Hier wird über alles gepostet, was das
Hundeleben schöner macht und das
(Zweibeiner-)Herz höher schlagen lässt.

THEMENÜBERSICHT

Kontakt: marketing@mydog-blog.de



WEBSITE
Die MyDog-Homepage, wie sie derzeit zu sehen ist, be-

steht seit Juni 2015. Mit rund 380.000 Aufrufen (Stand  

März 2017) wächst unsere Leserschaft stetig, pro Monat 

haben wir rund 22.000 Aufrufe. Mehr als 7.600 Leser besu-

chen unseren Blog gezielt im Monat. Da wir ausschließlich 

Inhalte rund um das Thema Hund veröffentlichen, ist eine 

sehr zielgerichtete Werbung möglich. Die Größe, Laufzeit, 

Platzierung und Schaltungsdauer der Bannerwerbung 

kann individuell angepasst werden und bestimmt den 

Preis für die Anzeige. Wir veröffentlichen grundsätzlich nur  

Werbung, die zu den Inhalten unserer Seite passt!

Kontakt: marketing@mydog-blog.de



Skyscraper
(Formatbeispiel)

BEISPIELE FÜR ONLINE-PLATZIERUNG 

Medium Rectangle
(Formatbeispiel)

Kontakt: marketing@mydog-blog.de



KONDITIONEN

Ihnen stehen unterschiedliche Werbeflächen zur Verfügung, diese bein-

halten die rechte Sidebar und/oder können zwischen den Beiträgen auf 

der Startseite integriert werden. Bannerwerbung kann als JPEG oder GIF 

integriert werden und sollte eine Auflösung von 72 bis 150 dpi haben.

TAUSEND-KONTAKT-PREISE (TKP):
(Preise pro 1.000 Sichtkontakte – Page Impressions)

Skyscraper 277 x max. 800 Pixel in der Sidebar 
5,00 € bei der Buchung für einen Monat 

(10% Rabatt bei 3 Monaten und 25% bei 12 Monaten)

Medium Rectangle  789 x max. 400 Pixel auf der Startseite
3,00 € bei der Buchung für einen Monat 

(10% Rabatt bei 3 Monaten und 25% bei 12 Monaten)

Die Preise sind netto zu verstehen. Neben der klassischen Bannerwerbung 

sind wir auch aufgeschlossen für andere Kooperationsmöglichkeiten. 

Kontaktieren Sie uns gerne per Mail!
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MYDOG-BLOGGER & ANSPRECHPARTNER

Stefanie Ohl & Anna Roggmann
marketing@mydog-blog.de

www.mydog-blog.de

www.facebook.com/mydoghundeblog/

www.instagram.com/mydog_der_hundeblog/

Ohl Roggmann GbR
  Verschwisterungsring 21

      21502 Geesthacht

 persönlich haftend:
  Ohl Roggmann GbR, vertreten durch:

  Stefanie Ohl 
  stefanie.ohl@mydog-blog.de

Anna Roggmann
 anna.roggmann@mydog-blog.de

  USt-IdNr.: DE307563687
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