Leitfaden Gastbeitrag
FÜR DIE VANLOVE GIRLS

Du möchtest einen Gastbeitrag für uns schreiben...wow...geil!
Hier ein kleiner Leitfaden mit dem, was wir gern sehen möchten.
Abweichungen können natürlich statt finden, sprich das gern mit uns ab.
Wir wünschen uns von dir eine minimum länge der Texte von 450
Wörtern, damit der Artikel auch spannend ist.
Du solltest auch Bilder oder Infografiken, Illustrationen dazu liefern
können. Bitte schau bei den Bildern darauf, dass sie im Querformat sind
(mind 5-7 Bilder, damit wir eine Auswahl treffen können)
Alle eingereichten Beiträge müssen exklusiv für VanLove Girls verfasst
sein. Sie dürfen zu keiner Zeit in der gleichen oder einer anderen stark
ähnlichen Form online publiziert worden sein oder in Zukunft publiziert
werden (Stichwort: Duplicated Content). Wir können dafür richtig ärger
bekommen.
Schreibst du zu einem Speziellen Thema muss der Inhalt des Beitrages
sauber recherchiert und die getroffenen Aussagen müssen korrekt sein.
Gastbeiträge sind nicht dazu da Deine Produkte zu promoten!
Soll ein Produkt bzw. eine Dienstleistung oder ein Unternehmen in
deinem Text dennoch promoted werden, Sponsored Post), so wende dich
bitte mit diesem Anliegen per Mail an hellonimike@gmail.com
Unter jedem Gastbeitrag gibt es eine Box, in dem du dich kurz (ca. 10- 30
Wörter) vorstellen kannst. Zudem wird hier ein kleines Profilfoto (Größe:
200x200 Pixel) von dir platziert
Gliederung: Achte auf eine ansprechende Überschrift und eine kurze
Einleitung ins Thema (Teaser, ca. 2 Zeilen Text). Verwende
Zwischenüberschriften, Absätze und evtl. Aufzählungszeichen, um deinen
Text besser lesbar zu machen.
Die Überschrift darf max. 50 Zeichen lang sein. Sie sollte so geschrieben
sein, dass sie Lust auf’s Lesen des Gastbeitrages macht. Worte wie „Tipps“
und „Ratgeber“ und Bausteine wie „So funktioniert...“, „Das ist zu
beachten...“ oder „Was bedeutet...“ kommen immer gut an. Auch Zahlen
wie „5 Tipps zu...“ oder „20 Gründe für...“ sorgen für Aufmerksamkeit.
Setze Links ein, um z.B. die Quelle eines Zitats anzugeben. Pro Text
sollten aber nicht mehr als 2-3 externe Links verwendet werden.
Ach ja: Achte bitte auf die aktuell gültige Rechtschreibung, wir können die
Texte zwar gern gegen lesen, aber nicht komplett für Euch Lektorieren.
Dein VanLove Girls Team

