














#travelding
Irland Tourism
Branded Story
Advertorial
Social Posting
Video

Artikel online anschauen

Die Kategorien travelding und Riding zu verbinden ist eine unse-
rer liebsten Übungen! 

Für Irland Tourism ging es mit einem Retrocamper die Küste ent-
lang, um das Abenteuer „Wild Atlantic Way“ zu bewerben. Den 
Roadtrip mit dem VW Bulli fassten wir in mehreren Artikeln und in 
einem unserer beliebten vlogs zusammen. Das benötigte, profes-
sionelle eigene Equipment begleitet uns auf all unseren Reisen!

http://uberding.net/2014/05/17/film-ab-unser-vw-bulli-roadtrip-auf-dem-wildatlanticway-irland-vlog/


#travelding

Barfußinsel Maafushivaru
Branded Story
Advertorial,
Social Posting

Artikel online anschauen

Abschalten, Pause machen, die Zehen im Sand vergraben – mit 
travelding machen wir nicht nur Lust auf Action und Nachhaltigkeit 
unterwegs, sondern auch auf Entspannung im Luxussegment. 

Wir lieben es, Spas und Resorts wie die Barfußinsel Maafushivaru 
für unsere Leser zu entdecken und im Multichannel Prinzip mit 
ihnen zu teilen.



#travelding

Namibia – Gondwana Lodges
Branded Story
Advertorial
Social Posting
Video

Artikel online anschauen

uberding liebt das Abenteuer. uberding hat Gänsehaut. Wie die Rei-
se durch Namibia in uns die verschiedensten Emotionen geweckt 
hat, so wecken wir sie bei unseren Lesern, ganz nach unserem 
Motto: No tears in the writer, no tears in the reader. 

Wir stellen auf unseren Roadtrips diverse Airlines und „uber-Places“ 
vor, geben nützliche Tipps für Packlisten, Touren und Apps und hal-
ten unvergessliche Naturschauspiele in Bild und Video fest!

http://uberding.net/tag/namibia/


#travelding

#IZDDW via Livestream durch Europa
Fünf Städte, fünf Länder, zwei Monate und über 35 Stunden 
Livestream

Advertorials
Videos
Livestreams
Moderation 

Online anschauen

Amsterdam, Berlin, Barcelona, Rom, Island. Und obendrauf gab es 
bei diesem unvergesslichen Projekt in Zusammenarbeit mit 
Vodafone Deutschland zwei Weltrekorde für den längsten Perisco-
pe Livestream und den längsten Roaming LTE Livestream. Das war 
unsere erste Tour zum Projekt „Ich zeig dir die Welt“, kurz #IZDDW, 
welches Mia als Host geleitet und auf uberding begleitet hat. 

Ein Zeichen für die neue Art der „Werbung“: Unterhaltsam, live 
und authentisch.  

http://uberding.net/tag/izddw


#riding

Zwei Tage im Auto mit Honda 
Branded Story
Advertorial
Social Posting

Artikel online anschauen

Aus nichts als dem Hashtag #größezeigen und einem zu 
bewerbenden Leihwagen haben wir eine Branded Story mit 
hoher Viralität gesponnen: 

Zwei Tage im Auto?

Kein Problem für uns – jedes Like unserer Fans auf den vor-
angegangenen Social Post führte zu weiteren 30 Minuten im 
Auto, über die wir kanalübergreifend berichtet haben.

http://uberding.net/2014/03/13/honda-civic-tourer/


#body

40 ist das neue 30
Branded Story mit Unisex Feuchtigkeitscreme von Eucerin

Artikel online anschauen

In unserem Leben spielt Wohlfühlen und Körperpflege eine große 
Rolle – und das nicht nur bei uberdings weiblichen Redakteurin-
nen. Das uberding Team besteht aus vier stolzen Männern die hier 
kein Blatt vor den Mund nehmen. 

Thies sprach mit diesem Artikel auch die Leser Ende 30+ an und 
stieß auf viel positives Feedback. Ein Zeichen, dass sich die uber-
ding Leser trotz offensichtlicher Werbung mit unserem Team iden-
tifizieren können und unseren Empfehlungen vertrauen.  

http://uberding.net/2015/06/29/maennerpflege-40-ist-das-neue-30/


#eatding

FOODLR – 
ESSEN MIT DEN NACHBARN?
Branded Story
Advertorial
Social Posting
App Test

Artikel online anschauen

Uberding hat Appetit! Appetit auf Leckeres, Neues, Anderes. Wir 
sind bei jeder Dinnereinladung und jeder Verkostung des neuen 
It-Getränks dabei und lieben es, hier für gelungene On- und Off-
line-Verknüpfungen zu sorgen. 

Unsere zahlreichen Co-Blogger und aktiven Fans wirken beim 
Thema eatding nur zu gerne als Multiplikatoren. 

http://uberding.net/2015/08/30/foodlr-essen-mit-den-nachbarn-unser-app-test/


#hitech

#HiTech meets #Style - 
ein Fashionshooting mit dem Smartphone
Advertorial
Fotostrecke
Technik-Test
Social Sharings

Artikel online anschauen

Die neueste Technik trifft auf Style. uberding liebt Technik und 
Mode, also testet das Team das neue Smartphone auch auf die 
authentische Art der eigenen Nutzungsansprüche: 

Da setzt das Team ein Fashionshooting für den Blog nur mit dem 
Smartphone um. Die Ergebnisse sind verblüffend – die Leser 
hätten den Unterschied zwischen Highend Fotoequipment und 
Smartphonekamera so nicht erkannt, ihr vielleicht? 

http://uberding.net/2015/08/23/fashion-shoot-mit-dem-smartphone-das-huawei-p8-im-creativity-test/


#music

Mit Becks auf dem Rock ´n´Heim
Branded Story 
Advertorial
Social Posting

Artikel online anschauen

Auf Festivals lassen wir uns immer wieder gerne einladen!

Mit Fotografin, Luftgitarren und einem kühlen Beck’s in der 
Hand waren wir 2014 zum Beispiel auf dem noch jungen Festival 
„Rock’n’Heim“ unterwegs und konnten mit hoher Reichweite die 
Markenpräsenz und das Festival kanalübergreifend vorstellen. 

Unser Bildmaterial stellen wir Kooperationspartnern gerne
für deren Social Media Kanäle zur Verfügung.

http://uberding.net/2014/08/18/rock-n-heim-2014/









