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Freizeit lieber 
draußen genießen!

• Gitta und Helmut schreiben auf ihrem 
Outdoor-Blog "Hurra, draußen!" über ihre 
kleinen Abenteuer. Es geht um Natur, 
Outdoor-Cooking und Wandererlebnisse 
vorwiegend in Bayern zwischen München, 
den Alpen und manchmal auch weiter weg. 

• Um das Besondere zu entdecken, braucht 
es dafür meist keine weite Anfahrt, nur ein 
wenig Gespür, Ortskenntnis und Neugierde. 
Und Wanderhund Pelle ist immer mit dabei 
- und häufig auch Freunde.

• Inspiration, die ansteckt. Ob wir an der Isar 
unterwegs sind, Holler bei Dietramszell 
pflücken, oder im Dutch Oven was Leckeres 
zubereiten.

• Das merken wir, wie lange sich die 
Besucher mit den Inhalten der Website 
auseinandersetzen:
 1,9 Seiten pro Besuch
 2,3 Minuten durchschnittliche 

Verweildauer

Helmut Eder

Hurra, draußen ist für Helmut nicht nur die 
liebgewonnene Erlebnisdokumentation, 
sondern auch Plattform, auf der er seine 
Erfahrung als Kommunikationsstratege in 
einer internationalen Werbeagentur 
einbringen, testen und vertiefen kann. Seine 
Neugierde kommt ihn dabei zugute. Egal ob 
es um es um weitergedachte Inhalte geht, 
oder die Präsentation, die Leser bindet und 
eine kontinuierliche Reichweitensteigerung 
als sportliche Herausforderung sieht.

Gitta Eder

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit in einer 
großen Unternehmensberatung ist Gitta bei 
jeder Aktivität von Hurra, draußen mit dabei. 
Gitta ist außerdem ausgebildete Kräuter-
pädagogin. Dieses Wissen bringt sie besonders 
gern in Beiträgen über heimische Pflanzen, ihre 
Wirkung und deren Verwendung in der 
Outdoor-Küche ein. In gelegentlichen Kräuter-
führungen vermittelt sie mit viel Begeisterung 
dieses Wunder der Natur.



Das Paradigma
unser Editorial
Brand
• Unser draußen liegt nah oder etwas 

weiter weg. Man kann es fühlen, erfahren 
und erleben, wenn man die Haustüre 
verlässt. Es hat viele Gesichter und noch 
mehr, wenn man etwas genauer hinsieht. 
Es lässt sich bei jedem Wetter erleben. 
Dabei braucht es nicht immer einen Weg, 
aber eine Vorstellung von der Richtung 
und den Augenblick für die Reflektion.

• Unser draußen ist gestern, heute 
und morgen und von Geschichten 
umgeben und durchwoben von kleinen 
Abenteuern.

• Wir erleben unser draußen allein oder mit 
Freunden, am Wochenende im Urlaub und 
am liebsten nachhaltig. Es schenkt uns 
Kraft, Inspiration und Gemeinsamkeit, an 
die wir uns gerne erinnern. Draußen ist 
Freude, egal, ob wir uns das Erlebnis erst 
verdienen müssen, oder es uns in den 
Schoß fällt.

Hurra, draußen! ist unser aktivierender 
Aufruf, Lebenszeit sinnvoller für Körper und 
Kopf zu nutzen. Hurra, dafür die Plattform 
unserer Überzeugung Ausdruck zu verleihen.



Wandern, 
kleine Abenteuer 
& Natur
• Persönlich: Gitta und Helmut stehen für 

ihren Blog. Sie schreiben über ihr Leben 
und die Erfahrungen draußen. Der Blog ist 
ein Herzensprojekt. Diese Begeisterung 
wollen wir mit unseren Beiträgen 
weitergeben.

• Bildstark: Bilder müssen Laune machen und 
die Phantasie beflügeln. Dafür verwenden 
wir viel Zeit und Liebe, dass am Ende das 
Ergebnis stimmt.

• Überraschend: Jede Wanderung hat neben 
eurer, auch eine Vorgeschichte. Wir graben 
das Wissenswerte aus und teilen das 
Besondere mit unseren Lesern. Spannend, 
was man auf diese Weise von seiner 
Heimat erfährt.

• Hoher Nutzwert: Immer wieder werden die 
Beiträge nachbearbeitet, wenn wir 
feststellen, dass ein wichtiger Aspekt fehlt. 
Die Wanderungen können als GPX-File 
Downgeloadet werden. Eine genaue 
Anleitung für papierloses Wandern  mit 
dem Handy befindet sich ebenfalls auf den 
Blog.

Mehr als 120 Wanderbeiträge 
Outdoor-Cooking & 

Camping

Kleine Abenteuer

Geschichten

Natur



• Naturlovers, die im Leben stehen.
Da wir unsere Produktreviews am liebsten in 
Geschichten verpacken, sind wir Impulsgeber, 
für die wachsende Anzahl von Fans, die auf 
Hurra draußen, Inspiration für mehr Qualität 
in ihrer Freizeit suchen.  Diese Zielgruppe 
sucht nicht die Extreme, sondern eine gute 
Zeit, in oft kleineren Zeitfenstern, meist 
gemeinsam.

• Kritische Konsumenten.
Durch die konsequente SEO-Optimierung der 
Beiträge, können wir außerdem einen wert-
vollen Beitrag bei jenen kritischen Zielgruppen 
leisten, die vor einer Kaufentscheidung erst 
noch einmal einen ausführlichen und 
fundierten Produkttest lesen möchten. Die 
meisten Beiträge könnten sich eine vordere 
Position im Listing der Suchergebnisse sichern.

Unsere Leser



Google Analytics 1.1. – 31.12.2019

Mediale Reichweite

Google Analytics: 1.1.2017 - 31.1.2020

393 
Follower

1.179 
Abonnenten

13,6Tsd.
monatliche 
Betrachter



Kooperationen
Der Blog ist ein privates Herzensprojekt und 
Spiegelbild unserer Interessen und Freizeit-
aktivitäten. Kooperationen müssen daher nicht 
nur unseren Nerv treffen, sondern auch in das 
authentische Redaktionsbild passen. Davon 
profitieren letztendlich unsere Kooperations-
partner, denn nur so bleiben wir authentisch und 
respektieren den Outdoor-Blogger-Codex.

Beispiele für Kooperationen

• Tourismus
 Albstadt
 Chiemsee Alpenland

 Mona-Tours
 Eggstätt Hemhofer Seenplatte
 Feichteck Tour

• Ausrüstung
 Osprey
 Bent-Club
 Keen
 Petromax
 Biolite
 Fenix

Sprechen Sie mit uns über Produkt-Reviews und 
Auftragsreportagen. Den Match (auch weiterer) 
Möglichkeiten finden wir schnell heraus!

Zollernburg Panoramawerg  / Albstadt

Bent Zip Connections Tarp Lounge

Chiemsee Alpmenland / Tettnang am Samerberg

Keen Venture Waterproof Mid

Fenix CL26R CampingleuchteOsprey Transporter Reisetasche

http://https://hurra-draussen.de/traufgang-zollernburg-panorama/
https://hurra-draussen.de/uebernachten-wandern-samerberg/
https://hurra-draussen.de/segway-tour-chiemsee-bad-endorf/
https://hurra-draussen.de/wanderung-eggstaett-hemmhofer-seenplatte/
https://hurra-draussen.de/bergwanderung-feichteck-samerberg/
https://hurra-draussen.de/test-osprey-transporter/
https://hurra-draussen.de/test-bent-tarp-lounge-sonnensegel/
https://hurra-draussen.de/test-keen-venture-waterproof-wp-mid/
https://hurra-draussen.de/test-atago-petromax/
https://hurra-draussen.de/biolite-campstove-2-test/
https://hurra-draussen.de/test-fenix-cl26r-campingleuchte/


Hurra, draußen
in der Presse

Wir freuen uns, dass immer wieder die 
Presse auf uns aufmerksam wird und 
Interviews und Beiträge über Hurra, 
draußen veöffentlicht:

• TZ: 8./9.02.2020 
Ausflugstipps zum Wochenende: 
Münchner Umland statt Alpen

• Süddeutsche Zeitung: 1.11.2017
Nautur zum Teilen

• Münchner Merkur: 18.04.2019

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/neubiberg-natur-zum-teilen-1.3731487
https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-wochenende-ausflugstipps-wandern-stau-umland-isarauen-isar-13529613.html


Hurra, draußen!
Helmut und Gitta Eder
Universitätsstraße 33
86679 Neubiberg

0177 567 31 48
servus@hurra-draußen.de
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