
HERR UND FRAU WANDERLICH – DER VINTAGE WANDERBLOG 
 

• Über Herr und Frau Wanderlich 

 

Herr und Frau Wanderlich ist ein Wanderblog für’s In- und Ausland, der sich ganz dem 

Vintage & Retro-Konzept verschrieben hat. Die Wanderlichs – das sind Birgit und Ronald 

– leben und arbeiten in Wien, aber nutzen jede freie Minute für die Umsetzung neuer 

Ideen und Wanderprojekte; dabei hat es ihnen vor allem das Weitwandern angetan. Ihre 

hochwertigen Fotos und humorvollen Beiträge sollen den LeserInnen Lust machen, Stadt 

und Land auch wieder vermehrt zu Fuß zu erkunden.  

 

• Herr und Frau Wanderlich in Zahlen 

 

Der Vintage Wanderblog besteht seit Sommer 2017, das Facebook- und Instagram-Profil 

seit Herbst 2017. Herr und Frau Wanderlich konnten bisher bereits mehr als 13.000 

Abonnenten auf diesen Social Media-Kanälen gewinnen. Die einzelnen Beiträge erzielen 

dabei innerhalb kürzester Zeit eine beachtliche Reichweite, zwischen 1.000 und 3.000 

Likes sowie zahlreiche Kommentare und herzliches Feedback.  

 

Der Wanderblog selbst verzeichnet derzeit monatlich ca. 1.500 Einzelbesucher und 4.500 

Seitenaufrufe – Tendenz steigend.   

 

• Kooperationsmöglichkeiten 

 

+ Individuelle Blogger- und Pressereisen 

+ Instagram-Ads (von uns fotografiert und gestaltet) 

+ Produkt Review anhand eines Blog-Beitrags (von uns fotografiert und gestaltet)  

+ Content Creation & Mediengestaltung für euer Unternehmen (Text, Foto, Video) 

+ gerne auch längerfristige Zusammenarbeit 

  

In unseren Beiträgen legen wir Wert auf Individualität, Wiedererkennungswert und ein 

Konzept abseits des Mainstreams. Wir haben den Umgang mit Textkreation / Content 



Creation und der Kamera gelernt und bieten somit eine professionelle Zusammenarbeit 

mit eurem Unternehmen sowie qualitativ hochwertiges Bild- und Textmaterial.  

 

• Warum mit Herr und Frau Wanderlich zusammenarbeiten? 

 

Herr und Frau Wanderlich ist ein aufstrebender Wanderblog mit einer ständig 

wachsenden Leserschaft. Die ‚Wanderlichs‘ stellen dabei eine große Bandbreite an 

Projekten vor, vom einzelnen Stadtwanderweg über Bergtouren bis hin zu mehrtägigen 

oder -wöchigen Weitwanderungen. Die Mischung aus Information, humorvollem Content 

und außergewöhnlichen Bildern hebt den Blog dabei von vielen anderen Anbietern in 

diesem Metier ab. Tracht wird hier auch nicht in einem traditionell-altmodischen Stil 

präsentiert, sondern neu interpretiert und als Vintage-Retro-Element eingesetzt.   

 

• Kooperationspartner 

 

Folgende Unternehmen haben bereits mit Herr und Frau Wanderlich 

zusammengearbeitet: 

Haferl Original (https://haferl.com/)   

Hanna Trachten (www.hanna-trachten.at) 

Kamarg (https://kamarg.net/de/)  

Tourismusverband Pillersee Tal, Tirol (https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/)   

Tracht & Country (https://www.trachtsalzburg.at/de.html)  

Waidzeit (https://www.waidzeit.eu/)  

 

• Weitere Fragen oder Kooperationsideen? 

 

Kontaktiert uns gerne persönlich unter https://www.herrundfrauwanderlich.at/  

bzw. herr@wanderlich.at und frau@wanderlich.at. Wir freuen uns auf eure Anfragen! 
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