
 

Liebe Blogger, 

 
wir arbeiten gerne mit Bloggern zusammen!  Im Folgenden möchten wir 

euch erklären, wer wir sind, wie wir arbeiten und wie eine 

Zusammenarbeit gelingen kann. 
 

Grundsätzlich gilt: wir freuen uns, wenn ihr zu unseren Veranstaltungen 
und Presseworkshops kommt! Natürlich immer im Rahmen der uns zur 

Verfügung stehenden Plätze. Wenn ihr möchtet, dann nehmen wir euch in 
unsere Datenbank auf, so dass ihr automatisch Einladungen zu 

Veranstaltungen in eurer Nähe bekommt.  
 

Wer sind wir? Was können wir und was nicht? 
Atout France - die französische Zentrale für Tourismus ist eine 

Organisation zur Förderung des Tourismus nach Frankreich. Wir 
finanzieren uns zum Teil aus staatlichen Mitteln, zum Teil aus den 

Beiträgen unserer Mitglieder, also der französischen Regionen oder 
Leistungsträger. Wir sind kein Reiseveranstalter und auch kein Reisebüro, 

d.h. wir haben keine fertigen Produkte, die wir verkaufen oder euch zur 

Verfügung stellen könnten. Und wir müssen mit unseren Mitteln gut 
haushalten und unser Budget ist begrenzt. Wir kaufen alle Leistungen ein, 

ebenso unsere Partner. Wir müssen jede Ausgabe rechtfertigen - eine 
Bloggerreise ist also eine Investition in euch. 

 
Wie wir arbeiten? 

 
Vor der Reise 

Nur recht selten und punktuell bieten wir Bloggergruppenreisen an. Wir 
arbeiten hauptsächlich individuell mit Bloggern und freuen uns, wenn ihr 

mit spannenden Ideen auf uns zukommt. Je konkreter euer Projekt ist, 
desto besser! Sagt uns genau, welche Unterstützung ihr euch von uns 

wünscht! Wie möchtet ihr euer Projekt umsetzen? D.h. wie viele 
Blogberichte werden entstehen? Welche Social Media Kanäle bedient ihr? 

All das ist wichtig für uns. Manchmal sind wir auch recht förmlich: eine E-

Mailsignatur zumindest bei der ersten schriftlichen Kontaktaufnahme sollte 
selbstverständlich sein, ebenso eine korrekte Rechtschreibung. 

Flüchtigkeitsfehler macht jeder, aber wir möchten den Eindruck 
bekommen, dass ihr die Grundlagen von Grammatik und Zeichensetzung 

beherrscht. Und wenn ihr dann noch ein Mediakit mitschickt, aus dem alle 
Kennzahlen zu eurem Blog erkennbar sind, dann fragen wir eure Projekte 

bei unseren Partnern in Frankeich an - in aller Regel bei den Regionen, die 
dann ihrerseits mögliche Partner in ihren Départements  und Städten 

kontaktieren. Unsere ersten Ansprechpartner in Frankreich sind die 
Pressesprecher – Menschen, die ihre Region perfekt kennen  

 
 

 



 

 

und euch Vorschläge für Besichtigungen und Interviewpartner geben 
können. Dieser Abstimmungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen 

- Bürokratie gibt es auch in Frankeich. Bitte fragt daher rechtzeitig an, 

damit wir ausreichend Zeit haben, euer Projekt vorzubereiten! 
Grundsätzlich gilt: die Ferienmonate Juli und August sind in aller Regel 

von Reisen ausgeschlossen; Brückentage können schwierig sein. Wir 
haben Allgemeine Geschäftsbedingungen, die alle Fragen rund um 

Pressereisen (Kostenübernahmen, Versicherungen etc.) klären.    
 

Während der Reise 
Der Grad der Unterstützung eurer Projekte kann variieren - je nach Region 

oder nach Bedeutung eures Projekts für uns und unsere Partner. Er kann 
variieren von der Vermittlung von Informationen oder Kontakten über eine 

teilweise Unterstützung mit einigen Übernachtungen oder Programpunkten 
bis hin zu vollständigen Finanzierung einer kompletten Reise inklusive 

Anreise. Wir sind froh, wenn ihr eure Kontakte zu Airlines, Hotels, Hostels 
etc. ebenfalls einbringt! Das spart uns bares Geld und wir können mehr 

Projekte unterstützen.  

Es kann sein, dass unsere Partner euch treffen möchten, wenn ihr in 
Frankreich unterwegs seid. Nutzt diese Gelegenheiten, um 

Berührungsängste abzubauen, euch und euren Blog darzustellen und alle 
eure Fragen zur Destination loszuwerden! 

 
Nach der Reise 

Gebt uns nach der Reise ein Feedback! Was hat gut geklappt, was 
weniger? Und sendet uns einen Beleglink eures Blogbeitrags! Wir sehen 

viel, aber leider auch nicht alles. Wir versuchen, alle Beiträge über unsere 
Social Media-Kanäle zu teilen. Und falls ihr auch Monate später noch einen 

Beitrag schreibt: auch der interessiert uns!  
 

Haben wir alle Fragen beantwortet? Wir hoffen es. Und falls nicht, dann 
meldet euch bitte! 

 

Monika Fritsch 

Mail: monika.fritsch@atout-france.fr 
 

Oliver Timmermann 
Mail : oliver.timmermann@atout-france.fr 

 
Verena Rumpf 

Mail : verena.rumpf@atout-france.fr  

mailto:monika.fritsch@atout-france.fr
mailto:oliver.timmermann@atout-france.fr
mailto:verena.rumpf@atout-france.fr

