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Erste Ausgabe

Willkommen
Cocktailbart.de ist eines von Deutschlands reichweitenstärktsten
redaktionellen Angeboten zum Thema Cocktails und Spirituosen. Seit
2016 bereichern wir das Web um alles Wissenswerte rund um Gin, Rum,
Whisky und was man damit anstellen kann. Durch Transparenz,
Authentizität und ein manchmal ziemlich loses Mundwerk haben wir in
dieser Zeit Millionen von Nutzern erreicht und wachsen stetig weiter.

Über Cocktailbart

„Lass mal was mit
Cocktails machen.”
Cocktailbart.de entstand als Finger-Übung für Suchmaschinenoptimierung und
entwickelte sich innerhalb weniger Monate zum Selbstläufer. Statt die Webseite wie
ursprünglich geplant für Suchmaschinen-Experimente zu benutzen, bauten wir sie zur
Cocktail-Plattform mit der größten Google-Reichweite im deutschprachigen Raum auf
(laut Sistrix, Stand Juni 2022). Bis zu 150.000 Besucher monatlich besuchen die
Webseite unter cocktailbart.de – noch viel mehr erreichen wir jeden Monat über
Instagram, Facebook, Pinterest & Twitter.

Zahlen, nackt
Cocktailbart ist für viele Hobby-Mixologen und Homebartender in
Deutschland, Österreich und der Schweiz die erste Anlaufstelle im
Web. “Wie mixt man einen Hanky Panky?” – “Keine Ahnung, schau
auf

Cocktailbart.”

Neben

seiner

großen

deutschpsrachigen

Community ist Cocktaibart über Instagram auch international ein
Begriff in der Spirituosen-Szene. Zwischen Food & Lifestyle geht die
Reichweite von Cocktailbart hier weit über die Spirituosen- und
Mixing-Nische hinaus.

12,7k

Knapp 13.000 Follower auf
Instagram , mit durchschnittlich
922 Likes pro Bild und

55k

150k

pro Monat die CocktailbartWebseite auf der Suche nach
Rezepten und Spirituosen-Tipps.

bei Pinterest – damit erreichen
wir vor alleim deutschsprachige
Foodies & Partyplaner.

Interaktionsraten von bis zu 7%.

Bis zu 150.000 Nutzer besuchen

Etwa 55.000 monatliche Aufrufe

100%

Geben wir mit jedem Bild oder
Artkel. Ja, voll die Pseudo-PowerAnsage, wissen wir. Stimmt

trotzdem.

Deine Brand auf
Cocktailbart.de
Auf Cocktailbart findet deine Marke in einem natürlichen und
authentischen Umfeld statt. Wir gehen jährlich nur wenige,
ausgewählte Kooperationen ein. So können wir unseren Lesern und
Viewern die Marken, die wir repräsentieren, auf organische Weise
näherbringen. Ganz ohne dass sie in einem Wust aus

InstagramPosting & -Story

Advertorial

Anzeigen

Ab €120

Ab €300

Ab €100 monatlich

Produktplatzierungen untergehen. Ausverkauf? Gibt’s bei uns nicht
– deshalb setzen wir auch bei bezahlten Inhalten ausschließlich auf

Brands, mit denen wir auf allen Ebenen gerne und vertrauensvoll
arbeiten können.

Photographie

Woah,
nice
Egal ob wir große Klassiker nachmixen oder uns entlang des
Geschmacksprofils einer Spirituose komplett neue Drinks
ausdenken: Jeden einzelnen Cocktail setzen wir mit viel Liebe
zum Detail perfekt in Szene – auf Wunsch selbstverständlich auch
zusammen mit der Flasche des jeweiligen Hero Spirits.
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Digital Marketing

•

SEO-Beratung

•

Cocktail-Entwicklung

Ihr sucht gar keine Verkaufsfläche, sondern eher Unterstützung
für euer eigenes Projekt? Als Content Creator mit langjähriger

Erfahrung als Texter in Redakteur und Marketing können wir
euch auf vielfältige Weise unterstützen. Ganz gleich, ob ihr
Ideen für Drinks mit einer neuen Spirituose sucht, knackige
Texte für eure Werbematerialien braucht oder mit eurer
Website endlich mal eine Chance auf Google-Seite 1 haben
wollt: wir sind für euch da.

Lasst uns mal was
zusammen trinken ;)
konktakt@cocktailbart.de

Egal, ob ihr eine Spirituosen-Marke auf der Suche nach Ruhm,
Rum und Reichweite seid, ob ihr redaktionelle Unterstützung
braucht oder ob ihr einfach nur eine Frage zu unseren oder besser

noch euren Lieblingsdrinks habt. Schreibt uns einfach. Und falls
ihr einfach nur wissen wollt, ob wir euren Spirit probieren
möchten, natürlich auch - nur schickt nach Möglichkeit keine
Buddeln auf Verdacht vorbei. Wir quatschen gerne, bevor wir
einen trinken gehen.

