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REICHWEITE ÜBER MICH  
Mein Name ist Volker Göbel und ich wohne 

mit meiner Frau und unseren drei Kindern 

im Saarland. 

Ich koche aus Leidenschaft und der Blog  

ist neben der Freiwilligen Feuerwehr mein  

größtes Hobby. 

 

Für Sie und Ihr Unternehmen gehören  

Genuss und Leidenschaft ebenfalls ganz eng zusammen? 

Prima – daraus könnten sich doch spannende Projekte 

entwickeln! Schreiben Sie mir bei Interesse einfach eine  

E-Mail an volker@no-veggie.de Ich freue mich auf Ihre 

Nachricht! 

 

KURZBESCHREIBUNG BLOG 
Auf meinem Blog beschäftige ich mich mit dem Kochen und Grillen. Ich versuche einfache 

Rezepte zu erstellen, die auch jeder Laie nach kochen bzw. nach grillen kann. Hierbei versuche 

ich drauf zu achten, dass sie nicht eine Flut an Zutaten beinhalten und das diese auch bezahlbar 

bleiben. 

VIEWS / MONAT 

1560 

UNIQUE VISITORS 

2050 

FACEBOOK-FANS 

460 

PINTEREST-BETRACHTER 

810 monatlich 

INSTAGRAM-FOLLOWER 

2600 

no-veggie.de    

https://www.facebook.com/NoVeggie
https://www.pinterest.de/volkergbel
http://www.instagram.com/volker_no.veggie/
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Rezept-Entwicklung & Foodfotografie 

Egal ob für Online, Print oder Social Media – wenn Sie leckeren Content für ihre Medien und 

Kanäle brauchen, bin ich für Sie da. Mit Texten und Bildern, Rezepten oder Reportagen.  

 

Sponsored Posts 

Leckere, bezahlbare und unkomplizierte Rezepte, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen 

– das ist die Vorstellung von meinem Blog.  

Sie haben ein Produkt, das eine leckere Inszenierung verdient und meine Leser interessieren 

könnte? Dann freue ich mich darauf, für Sie einen individuellen Post zu entwickeln … im Blog, auf 

Facebook oder Instagram. 

 

MÖGLICHKEITEN DER ZUSAMMENARBEIT 

no-veggie.de 

KOOPERATIONSREGELN & ETHICS 
Auf meinem Blog und auf den Social-Media-Kanälen gebe ich meine persönliche Meinung wieder, 

die ich grundsätzlich selber formuliere. Wenn Produkte, Firmen oder Dienstleistungen vorgestellt 

werden, habe ich diese zunächst selber ausprobiert oder kennengelernt und für empfehlenswert, 

nützlich, interessant oder unterhaltsam befunden.  

Die Meinung darüber bilde ich mir stets frei und ohne inhaltliche Beeinflussung. 

Posts mit Kooperationen auf meinem Blog, bei Facebook oder Instagram werden am Anfang des 

Artikels eindeutig mit „Werbung” bzw. „Reklame“ gekennzeichnet.  

KONTAKT 

Volker Göbel  -  Jugendherbergstr. 14a  -  66709 Weiskirchen 

Tel: 06876-791418  -  Mobil: 0162-2827476  -  Mail: volker@no-veggie.de 

Blog: www.no-veggie.de 

 

 


