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REICHWEITE  
(Stand November 2017) 

Darum geht es auf dem Blog 
Wir sind Laura und Nina, Mütter von jeweils drei Kindern zwischen ein und sechs Jahren 
mit Sinn für Humor und guten Rotwein. Bei Heute ist Musik wirst du nicht belehrt oder 
bewertet, sondern liest ehrliche und authentische Geschichten aus unserem 
Familienleben. Wir zeigen dir die ungeschminkte Wahrheit und verlieren dabei nie 
unseren (Galgen-) Humor, manchmal aber kurzzeitig die Nerven. 

VIEWS / MONAT 
96.431 

UNIQUE VISITORS 
59.321 

FACEBOOK-FANS 
1010 (+694*) 

PINTEREST-FOLLOWER 
654 

INSTAGRAM-FOLLOWER 
372 (Laura) 311 (Nina) 

TWITTER-FOLLOWER 
320 
 
*Kanäle von Ninas altem 
Blog DreiPlus2 

www.heuteistmusik.de 

Das bieten wir Ihnen 
Wir schreiben aus der Sicht zweier Familien mit insgesamt 
sechs Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren und 
kennen uns beruflich mit Redaktion, Text und Content-
Marketing aus. Wir lieben gutes Storytellung und betten 
Ihr Produkt in eine spannende Geschichte, mit der sich 
unsere LeserInnen identifizieren können. 
 

Umgesetzte Kooperationen 
Affenzahn 
Freixenet 
Hotel Babymio 
Jungsband powerboys 
Mein-Holzpferd 
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ÜBER Laura  
Mein Name ist Laura Fröhlich, ich bin Journalistin und Texterin aus Fellbach und liebe es, 
Geschichten zu erzählen: auf dem Blog und am Bett meiner drei Kinder Jimmy (*2011), 
Luise (*2013) und Oskar (*2016). 

ÜBER Nina 
Mein Name ist Nina Romwalter, 35 Jahre jung. Ich bin PR- und Marketing-Beraterin 
und habe mich 2016 mit meiner Agentur Do-It-Yourself Communication selbstständig 
gemacht. Meine drei Kinder Lisa (*2013), Lasse & Bosse (*2015) sorgen dafür, dass 
mir zu keinem Zeitpunkt des Tages Langweilig wird 

Zusammenarbeit 
Wenn Sie Lust auf eine ausgezeichnete und gute Zusammenarbeit haben, von der 
alle Seiten profitieren, kontaktieren Sie uns per Mail an mail@heuteistmusik.de 

Fairness 
Wir suchen faire Kooperationen und Werbekonzepte zum Thema Kinder, Eltern und 
Familie. Dabei kennzeichnen wir jede Form der Kooperation in den Artikeln, sodass die 
Werbung für den Leser transparent bleibt. Nicht interessiert sind wir an der 
Veröffentlichung von Fremdinhalten sowie an Linkaustausch.  

Das sagen die Leser (via Facebook) 
„Ich mag 'Heute ist Musik' sehr gerne, da es authentisch ist&man sich als Mama mit so 
vielen Dingen identifizieren kann“ 
 
„Heute ist Musik ist super, weil ich dann nicht immer das Gefühl habe, dass nur hier der 
Wahnsinn tobt“ 
 
„Ich lese viel und gerne auf so erfrischend authentischen Blogs“ 
„....der Blog ist einfach nur klasse“ 
 
„Heute ist Musik habe ich vor allem wegen dem wunderschönen Namen entdeckt, denn 
auch hier ist jeden Tag Musik! ;)“ 


