
 
 

Media-Kit Ellies Handmades 

Bei Ellies Handmades dreht sich alles um Handgemachtes und auf Papier gedrucktes. Ich schreibe 

über Kochen & Backen, DIY & Handarbeiten, Wohnen & Leben und Design und gebe meist auch 

passende Anleitungen und Rezepte dazu. Ich bastle, handwerkle, backe, illustriere und handarbeite 

alles selbst und halte Zwischenschritte und Endergebnisse mit meiner Kamera fest. 

 

Hinter Ellies stehe ich, ich bin Christina, 30 Jahre und lebe mit meinem Liebsten, meinen Zwillingen 

Timo und Lukas (8 Jahre) und unserer Tochter Emma (1 Jahr) in Berlin. Von Beruf bin ich Grafikerin. 

Ich liebe diesen Beruf, möchte aber nicht still stehen, weshalb ich im Spätsommer dieses Jahr 

nochmal etwas Neues erlernen und zur Kauffrau für Marketingkommunikation umschulen werde. 

In meiner Freizeit bin ich neben den Kindern fast ausschließlich kreativ beschäftigt. Ich liebe es, zu 

schreiben, fotografieren, häkeln, basteln, nähen und zu backen. Und mein größter Traum ist es, all 

das irgendwann einmal in einem eigenen Buch vereinen zu können. Auf meinem Blog mache ich das 

ja bereits. 

Außer auf meinem Blog, bin ich auch auf folgenden Seiten zu finden: 

Facebook 

Instagram 

Pinterest 

Twitter 

Gestartet ist mein Blog am 21.03.2013. Bis heute durfte ich 61527 Seitenaufrufe und 33459 Besucher 

zählen. Durchschnittlich besuchen täglich 156 Leser Ellies Handmades. 

 

Auf Facebook zähle ich aktuell 307 Fans, auf Instagram sind es 37, auf Pinterest 129 und auf Twitter 

52. 

http://ellies.christinaa.de/
https://www.facebook.com/ElliesHandgemachtes?ref=hl
http://instagram.com/ellieshandmades
http://www.pinterest.com/ElliesHandmades/
https://twitter.com/ElliesHandmades


 
Besonders beliebt bei meinen Lesern ist die Rubrik „Lieblinge“, in welcher ich in unregelmäßigen 

Abständen besonders schöne Shops und/oder Produkte vorstelle. Neu ins Leben gerufen habe ich die 

Rubrik „Buchliebe“, in welcher ich in unregelmäßigen Abständen tolle Sach-/und Fachbücher zu den 

Themen Kochen & Backen, DIY & Handarbeiten, Wohnen & Leben und Design vorstellen und 

rezensieren werde. 

Für das am 01.04.2014 startende Online Magazin von Snaply schreibe ich einmal im Monat eine 

Anleitung aus den Bereichen Nähen und DIY. Außerdem schreibe ich einmal pro Monat auf dem Blog 

der Wummelkiste über DIY. 

Im letzten Jahr durfte ich für die Adventskalender Bloggerei von Brigitte Mom schreiben und 

entwickelte dafür einen Flaschenpost-Gutschein-Adventskalender. 

Der Aufbau meines Blogs besteht aus Header, Content mit Artikel Vorschau und rechter Sidebar. 

 

 

 

 

http://ellies.christinaa.de/?cat=161
http://ellies.christinaa.de/?cat=296
http://www.snaply.de/
https://www.wummelkiste.de/blog/
https://www.wummelkiste.de/blog/
http://mom.brigitte.de/mom-blogs/adventskalender-bloggerei/
http://ellies.christinaa.de/?p=885


 
In der Sidebar sind Banner Platzierungen mit nicht bewegten Bildern in einer Größe von 200 x 100, 

200 x 200 Pixel und 200 x 400 Pixel möglich. Außerdem ist eine Linksetzung in einem von mir 

verfassten Artikel möglich. Die Konditionen dafür werden individuell bestimmt und sind per 

Überweisung durch Vorkasse an mich zu leisten. 

Ich bin an langfristiger Zusammenarbeit interessiert und freue mich vor allem über Kooperationen, die 

über die bloße Banner- und Link- Platzierung hinaus gehen. 

Wenn Sie Interesse haben, mit mir und meinem Blog zusammen zu arbeiten, freue ich mich, wenn Sie 

sich per Mail, Brief oder telefonisch mit mir in Verbindung setzen. 

Meine Kontaktdaten lauten: 

 

Christina Aßmann  

Aronsstr. 73 

12057 Berlin 

 

Telefon: 0177/6998375 

Mail: ellies@christinaa.de 

Web: http://ellies.christinaa.de 

  

 

 

mailto:ellies@christinaa.de
http://ellies.christinaa.de/

