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ABOUT 

Happy Mind Magazine ist einer der größten deutschen Lifestyle Blogs mit Themen wie Yoga, 
Ayurveda, Nachhaltigkeit, Ernährung & Meditation sowie Yogafashion & Sportswear, Eco Beauty, 
Mindful Motherhood und nachhaltige Mode.  

Happy Mind Magazine is an online mag and one of the largest German lifestyle blogs about 
yoga, ayurveda, meditation, mindfulness, modern spirituality and lifestyle topics like eco beauty 
and yoga fashion. 

REICHWEITE /REACH (02/2020) 

+  85 k Monthly Page Impressions 
+  39 k Unique monthly Visitors 

+  54 k Visits  

+ 3500 Newsletter Abonnenten/Subscribers 
+ 21.100 Facebook Fans 

+ 5.300 Instagram Followers 

+ 1600 Pinterest Follower + 800k Impressions  

+  900 Twitter Followers 

+ 2200 YouTube Followers 

LESER/READERS 

Happy Mind Magazine wird von jungen Yogis & Yoginis, ernährungsbewussten Soulsearchern, an 
Nachhaltigkeit und Vegetarismus interessierten Spiritjunkies, reiselustigen Freigeistern, 
sportbegeisterten Kreativen sowie innovativen Jungunternehmern & Unternehmerinnen gelesen. Die 
Zielgruppe bewegt sich zwischen 25 und 45 Jahren.  

81 % weiblich/ female 
19 % männlich/ male 

*Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer / All pricing is without tax



BANNER ADVERTISING 

Nutzen Sie die klassische Bannerwerbung für ein einprägsames Branding auf allen Unterseiten 
direkt neben dem Content und bringen Sie Ihre Marke oder Ihr Unternehmen mit Happy Mind 
Magazine in direkte Verbindung. Alle Banner haben eine Mindestlaufzeit von mindestens drei 
Monaten und sind danach monatlich zum Monatsende kündbar.  

Banner Advertising has a minimum term of 3 months and can be cancelled after that on a monthly 
basis. 

BANNERFORMATE 

• half page ad Standalone (300 x 600 px) - exklusiver Banner in der Sidebar, 
Auslieferung sidewide auf der Startseite und allen Unterseiten 

• ad box Standalone (300 x 300 px) - exklusiver Banner in der Sidebar, Auslieferung 
sidewide auf der Startseite und allen Unterseiten  

KOSTEN 

• half page ad Standalone (300 x 600 px) € 499 pro Monat/per month, 
Mindestlaufzeit 3 Monate | Supersaver Paket € 2699 für 6 Monate (statt € 2994) TKP = € 
8.75  

• ad box Standalone (300 x 250 px) € 349 pro Monat/per month, Mindestlaufzeit 3 
Monate | Supersaver Paket € 1799 für 6 Monate statt € 2094 / TKP = € 6.12 

*Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer / All pricing is without tax



ADVERTORIALS & PRODUCT PLACEMENTS 

Unsere Advertorials werden liebevoll & aufwendig gestaltet. Alle Texte und Fotos werden von uns 
selbst umgesetzt, um den typischen Happy Mind Stil und die Bildsprache zu wahren und einheitlich 
zu halten. Dies macht den besonderen Charakter des Mags aus. Wir brauchen typischerweise 6 
Stunden, um ein Advertorial zu erstellen. 

All Advertorials are done in-house by our own authors to keep our unique and personal writing 
style. We usually invest around 6 hours to write a great and thoughtful advertorial that really 
speaks to our readers instead of just pushing out lame advertisement.  
 

SOCIAL MEDIA w/ PINTEREST PIN 

Das  dazugehörige Social Media Paket besteht aus einem 
Facebook Posting sowie einer Pinterest-Grafik, die langfristig 
auf Pinterest immer wieder neu gepinnt wird und somit für 
anhaltenden Traffic & Branding sorgt - und nachhaltiger sind 
als die im Feed verschwindenden Beiträge auf Facebook, 
Twitter & Pinterest. 

With our advertorial you also get a facebook post and also 
a Pinterest pin that will guarantee you longterm traffic and 
branding on Pinterest.  

DIES BEINHALTET FOLGENDES 

• Individueller Text von ca. 600 Wörtern / individual 
copy of at least 600 words, including SEO & 
Keyword optimization 

• SEO & Keyword optimierter Text  
• 1-3 Fotos / 1-3 images 
• inklusive Social Media (Facebook & Pinterest) / 

including Social Media Package of Facebook & Pinterest 
• Do-Follow Link auf die Startseite oder eine Unterseite / do-follow link to your destination of 

choice 

KOSTEN 

• Advertorial / Product Placement	 	 690 €  

*Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer / All pricing is without tax



EDITORS PICK - PRODUCT PLACEMENTS 
 
In der Rubrik Editors Pick stellen wir 
einmal pro Monat 6-8 verschiedene 
Lifestyle Produkte vor 

For a product placement we would 
recommend the Editors’ Pick to 
introduce a single product or even 
several products in a beautiful collage.  

DIES BEINHALTET FOLGENDES 

• Individueller Text von 100 – 
150 Wörtern / Individual 
copy of 100-150 words 

• 1 Foto (möglichst Freisteller) / 
1 image of the product 

• Do-follow Link auf die 
Startseite oder eine Unterseite 
(optional) / do-follow link to 
your homepage or subpage 

KOSTEN 

• Ein kostenlos zur Verfügung 
gestelltes Produkt / we need 
the product for testing 

• Ein Produkt mit Do-follow Link	
399 € / one product with do-
follow-link 399 € 

• 6-8 Produkte mit Do-follow 
Link & personal Branding 599 
€ / 6-8 products with do-
follow link 599 € 

*Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer / All pricing is without tax



NEWSLETTER 

Der Happy Mind Newsletter wird jeden zweiten Sonntag versandt und hat derzeit 3500 
Empfänger. Er eignet sich sehr gut zur Einbindung von aktuellen News oder zur Vorstellung neuer 
Produkte oder Dienstleistungen.  

Our bi-weekly newsletter has 3500 subscribers and is perfect for news or introducing services or 
offers such as discount codes or even products.  

DIES BEINHALTET FOLGENDES 

• Individueller Text von 200 Wörtern / individual copy of 200 words 
• Ein Foto / One image  
• Verlinkung auf die Startseite oder eine Unterseite / Link to your destination of choice 

KOSTEN 

• Newsletter	 	 	 399 €  

SOCIAL MEDIA ONLY 

Falls Sie sich nur ein Facebook, Twitter oder Pinterest Posting ohne Advertorial wünschen, kann 
auch dies umgesetzt werden.  

We also offer a social media only package which includes Facebook and Pinterest. 

DIES BEINHALTET FOLGENDES 

• Individueller Text / individual copy  
• Ein Foto bzw. Link / one photo and link  
• Verlinkung bzw. „Tagging“ von Ihrem Unternehmen / tagging of your company as a 

partner on facebook 
• Weiteres Mediabudget für Facebook Ads zubuchbar / you can also book media budget 

for facebook ads on top  

KOSTEN 

• Facebook & Pinterest Post 	 349 €  

*Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer / All pricing is without tax



KONTAKT/CONTACT 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten auf Happy Mind Magazine werben? Melden Sie sich gern 
bei uns, wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit:  

If you have any further questions, please do not hesitate to email us about all enquiries. We’d be 
happy to help! 

Please speak to Navina Baur: 

KOOPERATIONEN@HAPPYMINDMAGAZINE.DE 

PARTNER / PARTNERS 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

*Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer / All pricing is without tax


