MOI(N), ich bin Dani!
Seit 2019 ist Finnland und vor allem Helsinki mein zweites Zuhause. Ich
habe das Land und die Menschen lieben gelernt und finde immer
wieder neue Seiten und Ecken, die es Wert sind mit der Welt geteilt zu
werden.
Ich habe Theaterpädagogik studiert, danach ein paar Jahre in Clubhotels
auf der ganzen Welt gearbeitet und schließlich meinen Bachelor in
Fitnessökonomie gemacht. Nach einiger Zeit im Fitness-Sektor bin ich
zum Gesundheitsmanagement gewechselt und konnte hier tolle und
kreative Konzepte entwickeln und umsetzen. Heute arbeite ich als
selbstständige Bloggerin und Content Creator. Mit "Happiness meets
Life" habe ich ein Magazin gestartet, das meine Leidenschaften
miteinander verbindet.
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Über das Magazin

HAPPINESS
MEETS LIFE

Das digitale Glücksmagazin erscheint jeweils zum ersten des Monats mit
einem neuen Titelthema. Die Grundlage dafür ist die Kategorie "Happy
Science", in der die Positive Psychologie und die Glücksforschung
dargestellt werden.
Zudem wird das Thema in weiteren Kategorien beleuchtet. Gesundheit,
Work-Life-Balance und Lifestyle-Themen befassen sich mit allem was
glücklich und zufrieden macht. Außerdem geht der Blick immer wieder
gen Norden - nach Finnland. Ich berichte aus dem glkücklichsten Land
der Welt und zeige, was wir von den Finnen lernen können.
Das Magazin erscheint als Blog, Ebook, Flipbook sowie als monatlicher
Podcast mit Sonderfolgen zu passenden Themen.
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Social Media
@happiness_meets_life

@happinessmeetslife

@happiness_m_life

+2300 Follower

+62 Follower

+9,5 Tsd. Betrachter/M

Zusammenarbeit
Mögliche Kooperationen und Projekte
Presse-, Blogger- oder Recherchereisen
Präsentation und Empfehlung eines Produktes oder
Unternehmens in einer der Kategorien
Interview und Darstellung im Podcast sowie Möglichkeit
für Sonderfolgen zu passenden Themen
Texterstellung von Blog bis Ratgeber
Kooperationen mit Destinationen (vorwiegend
Finnland)
Kooperationen mit Food-Bloggern und
Kochbuchautoren
Workshops und Seminare im Bereich
Gesundheitsmanagement und Glücksforschung

Dank der monatlichen Themen habe ich eine ideale
Grundlage
für einen roten Faden für alle
Veröffentlichungen in den sozialen Medien. Daher
nehme ich meine Community nach und nach mit in
die Tiefe der Themen der jeweiligen Ausgabe.
Der Aufbau einer Community hat gerade erst
begonnen und soll in den nächsten Monaten noch
mehr fokusiert werden.
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