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ÜBER MICH 

Ich bin Susanne Punte lebe mit meiner kleinen Familie in 
Dresden. Beruflich bin ich als Marketing- und PR-Managerin 
tätig und ich arbeite schon viele Jahre in der Internet-
branche. 

Seit Ende 2014 tobe ich mich nun kulinarisch auf meinem 
Foodblog aus. Falls Sie Interesse an einer Zusammenarbeit 
haben, dann melden Sie sich bei mir.

Über meinen Foodblog 

Auf meinem kleinen Foodblog zeige ich meinen 
Lesern einfache und schnelle Gerichte aus 
frischen Zutaten, die lecker schmecken und 
glücklich machen.  

Der Fokus des Blogs liegt auf junge Familien, 
Berufstätige und alle diejenigen, die gern selber 
kochen möchten, aber im Alltag nicht allzu viel 
Zeit dafür haben. 

Auf meinem Foodblog sind mittlerweile über 100 
verschiedene Rezepte zu finden. Die Gerichte 
bestehen meist aus wenigen Zutaten und die 
Zubereitungszeit liegt selten über 30 Minuten.  

Gern verwende ich für meine Rezepte saisonale 
und regionale Produkte, gern auch in Bioqualität. 
Ich bin der Meinung die Qualität der Produkte hat 
einen entscheiden Einfluss auf das Ergebnis des 
Rezeptes.
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FOLGENDE LEISTUNGEN BIETE ICH AN: 

 • Rezeptentwicklung 
 • Produktvorstellung inkl. Rezept 
 • Kochbuchrezensionen 
 • Gewinnspiele 
 • Foodfotografie 
 • Redaktionelle Beiträge für Corporate Blogs 
 • Berichterstattung über Food-Events 
 • Bloggerreisen 

Transparenz und Ehrlichkeit sind mir sehr 
wichtig. Kooperationen werden als solche 
gekennzeichnet und Links werden auf 
„Nofollow“ gesetzt. 

BISHERIGE KOOPERATIONEN: 

• Kind und Kegel - lokales Familienmagazin 
(Rezeptentwicklung, S. 12) 

• TOTAL & Disney (Rezeptentwicklung) 
• Foodist (Adventskalender-Gewinnspiel) 
• Lichtenauer (Berichterstattung über ein 

Kochevent) 
• Comté und Lecker (Rezeptwettbewerb) 
• uvm. 

ARBEITEN SIE MIT MIR 
ZUSAMMEN 

Gern erarbeite ich mit Ihnen 
zusammen ein Konzept für 
eine Kooperation, die für ihr 
Unternehmen und ihre 
Zielgruppe passend ist.  

Melden Sie sich - ich freue 
mich auf Sie! 

Susanne Punte 
August-Bebel-Str. 46 
01219 Dresden 
info@meinkleinerfoodblog.de 
www.meinkleinerfoodblog.de 
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„Man muss dem Körper etwas gutes tun, damit die 
Seele Lust hat darin zu wohnen.“ 

Winston Churchill
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