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„ISARSPARER ist ein Sparblog für alle, die an der Isar leben, aber sich
gerade in München auch etwas in ihrer Freizeit leisten wollen.

Gegründet im Februar 2015, wurden seitdem regelmäßig aktuelle
Spartipps und Geschichten rund ums Sparen mit journalistischem
Anspruch veröffentlicht. Bei uns steht nicht eine Geiz‐ist‐geil‐Mentalität
im Vordergrund – die ISARSPARER‐Community möchte sparen, jedoch
dezidiert nicht an Qualität!

Transparent, freundlich und fair ist unser Angebot auch für unsere
Werbekunde – nicht zuletzt, weil der Jack‐Russell‐Mix der Eigentümerin,
als ISARSPARER‐Logo dafür höchstpersönlich mit seinem „Gesicht“ steht.
„Wo München sparen kann: Viele unserer Spartipps überschreiten das
Isar‐Ufer – folgen zahlt sich also aus für Isarpreißen, Urbayern und
sonstige Sparfüchse“

SERVUS





„Wo München sparen kann: 
Viele unserer Spartipps überschreiten 
das Isar‐Ufer – folgen zahlt sich also aus 
für Isarpreißen, Urbayern und sonstige 
Sparfüchse“



WER STECKT DAHINTER?
Hinter ISARSPARER steckt echte One‐Woman‐Power:
Ich – Teresa Winderl – blogge schon seit 2011 und bin seit
meiner Jugend journalistisch tätig. Über mich berichteten nicht
nur regionale Medien, sondern auch beispielsweise schon die
Welt am Sonntag. Das können Sie jedoch genauer auf der
Medienseite nachlesen.
Regelmäßig schreiben auch Gastautoren für ISARSPARER, um
das Themen‐Potpourri möglichst bunt zu gestalten.
Das nötige Know‐how über Social‐Media habe ich mir nicht nur
über learning by doing angeeignet: Ich bin studierte
Medienwissenschaftlerin und Historikerin, derzeit promoviere
ich zu einem interdisziplinären Thema.
Gerne berate ich Sie auch im Bereich „Social Media“ – sprechen
Sie mich an!



UNSERE KATEGORIEN
Unsere viere Kategorien rund um‘s Metathema „sparen“:

Gerade in der Kategorie „unterwegs“ schlagen wir die Brücke vom Isarstrand zu
berichtenswerten Ereignissen außerhalb des Großraums München.

Unser eigens entwickeltes Bewertungssystem für Gastrokritiken der Kategorie „Essen
und Trinken“ ermöglicht Transparenz. Eine Grundlage für unser Selbstverständnis als
Blogger.

Qualität ist die wichtigste Basis für unsere Plattform, was uns dezidiert auch von
Mitwerbern unterscheidet!

Einkaufen

Essen und 
Trinken

Kultur Unterwegs



UNSERE KENNZAHLEN (STAND 05/2016)

Seit 2015 wurden über 70 Blogposts geschrieben, die über 180 Mal kommentiert wurden.

Laut Google Analytics besuchen monatlich zwischen 6000 und 9000 unique visitors den 
Blog. 

Besonders über die durchschnittliche Sitzungsdauer, die mit 1,5 Minuten relativ hoch ist, 
freue ich mich – denn schließlich ist es toll, wenn weiß, dass die eigenen Beiträge auch 
gelesen werden.

Unsere Geschichten werden zum Teil crossmedial präsentiert und beworben: ISARSPARER 
ist auf nahezu allen wichtigen sozialen Netzwerken präsent. Mit knapp 800 Fans auf der 
Facebook‐Seite, knapp 500 Abonnenten auf instagram und über 300 Followern auf Twitter 
wächst die ISARSPARER‐Community stetig – sogar bereits auf Snapchat. (Die jeweiligen 
Followerzahlen wechseln, die aktuelle Zahl entnehmen Sie bitte den jeweiligen Auftritten 
auch von youtube, pinterest und flickr etc.) 



KONTAKT

Treten Sie mit mir in Kontakt, um mein Angebot 
individuell auf Ihr Unternehmen abzustimmen: 
Twittern Sie mich an, schreiben Sie mir eine E‐
Mail oder Nachricht über Facebook...

Sie dürften mich sogar auch persönlich 
ansprechen, wenn wir uns begegnen ;)


