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About 
 

Nicht in die Ferne,  
in die Tiefe  

sollst du reisen.  
 

– Ralph Waldo Emerson 
 

 
In einer Welt der Superlative könnte ich an dieser Stelle schreiben, dass Follow Your 
Trolley der beste, schönste und erfolgreichste Blog im deutschsprachigen Raum ist.  
 
Wonach ich allerdings wirklich strebe: Dass mein Blog der beste, schönste und 
erfolgreichste in einer Nische ist, in der ich aufgrund meines Know-hows, meiner 
Erfahrung und meiner Leidenschaft absolute Expertin bin.   
 
 
>> Als hauptberufliche Texterin und Journalistin bin ich im Handwerk des Schreibens 
ebenso bewandert wie talentiert.  
 
>> Als langjährige Yogini & ausgebildete Yogalehrerin kenne ich die bunten 
Facetten der Yogaszene und blicke auch kritisch hinter die Kulissen.  
 
>> Als versierte Reisende war ich schon an den schönsten Orten und in den 
luxuriösesten Hotels der Welt. So werden objektive Vergleiche möglich. Dennoch: 
Statt nur auf den Pfaden überstrapazierter Instagram-Motive zu wandeln, mache ich 
lieber eigene Entdeckungen abseits des Mainstreams und suche nach 
außergewöhnlichen Yoga-Kulissen rund um den Erdball! 
 
 
 
 
 
 

Mein Blog richtet sich nicht an die breite Masse, sondern an eine treue 
Community, die meine Interessen teilt, gehaltvollen Content schätzt sowie 

meinen Tipps, meinem Wissen & meinem Geschmack vertraut! 

 

 



Philosophie 
 

...in search of truth, 
simplicity & a gentle 

breeze of glamour 
 

Der Follow Your Trolley-Claim hat seit seiner Gründung im Jahr 2008 seine Gültigkeit 
behalten. Seither ist kein Stein auf dem anderen geblieben und doch ist es ein Blog 
von Bestand, den ich seit 10 Jahren mit Leidenschaft betreibe.  

 

truth… 
FYT ist ein ehrlicher Blog. Authentizität ist für mich mehr als ein Schlagwort. Fake gibt 
es hier nicht. Follow Your Trolley ist eine Plattform, die das zum Ausdruck bringt, was 
mich auch im „echten“ Leben ausmacht: meine Lust am stilvollen Reisen, mein 
Faible für außergewöhnliche Refugien und meine Leidenschaft für Yoga und 
Sinnsuche.  

simplicity… 
Auf Follow Your Trolley geht es um die anspruchsvolle Besinnung auf das Wesentliche. 
Budget-Unterkünfte und Backpacking-Trips haben hier keinen Platz. Das heißt 
allerdings nicht, dass nur Luxusreisen im üblichen Sinne abgedeckt werden. Vielmehr 
geht es um den Luxus im Einfachen: ein menschenleerer Strand, ein herzlich 
geführtes Design-B&B oder ein Sonnengruß an einem besonderen Kraftplatz. Es geht 
nicht um Fakten, Zahlen & Reisebudgets, sondern um Glückgefühle & Sehnsüchte, 
die ich mit meinen persönlichen Geschichten bei meinen Lesern wecke. 

glamour… 
Auch wenn ich mit Follow Your Trolley auf Sinnsuche gehe, ist mein Blog kein 
Nachhaltigkeitsblog. Es geht nicht um Verzicht, sondern um den bewussten Genuss. 
Es geht nicht um radikale Weltverbesserung, sondern um die Fülle & Schönheit, die 
das Leben bietet. Es geht um ein Lebensgefühl, das Luxus und Selbstfindung vereint.  

 



Jeanette, who? 
 

 

 

 
 

Neugier, Kreativität und mein Sinn für Ästhetik bilden das Fundament, das 
meine vielfältige Arbeit als Texterin, Journalistin, Yogalehrerin und Bloggerin 

auf fast schon magische Weise auf einen Nenner bringt. 

 

 

Ich lebe in Salzburg und habe meine 
Talente und Passionen zur Berufung 

gemacht. In der Medienwelt tief 
verwurzelt, schreibe ich für Online- und 

Printmagazine in den Bereichen Reisen, 
Lifestyle & Yoga. Ich unterrichte Yoga in 

Salzburg und auf Retreats in Europa.  
 

FOLLOW YOUR TROLLEY ist mein 
leidenschaftliches Blogazine mit 

journalistischem Anspruch, auf dem 
diese Leidenschaften zusammenfließen.  

 
Im besten Fall reise ich mit meinem 

Trolley an wunderschöne Orte, übe dort 
Yoga und schreibe später Geschichten 

darüber.  
 

Dabei lässt sich selten trennen, ob ich als 
Yogini, Bloggerin oder Journalistin auf 

Reisen gehe. Über meine Erlebnisse 
berichte ich live auf Social Media, auf 

meinem Blog und später auch in 
Printartikeln. 

 
Auch meine Kooperationspartner 

profitieren von diesen spannenden 
Synergien & Querverbindungen. 

 
MEHR INFO >> 

www.jeanettefuchs.com 
  



Community 
 

My circle is small  
but the love is 

enormous & genuine.  
It gets no better.  

 

– Alex Elle 
 

 
Ich bin kein Influencer und ich habe keine Follower. Die Menschen, die ich 
anspreche, könnte ich niemals in ihren Meinungen manipulieren, denn sie machen 
ihr eigenes Ding, sind so wie ich kreativ und weltgewandt.  
Follow Your Trolley will nicht das gesamte WWW erobern. Es ist ein Blog ohne 
Zielgruppe, aber mit einer eingeschworenen Community. Orte, die ich entdecke, 
werden tatsächlich besucht und gebucht. Von Freunden, Bekannten, Yogaschülern 
und treuen Lesern meines Blogs, die meinem Geschmack vertrauen.  
 
Meine Verantwortung ist groß und Authentizität ist mir ein wichtiges Anliegen. Insofern 
wird man nur dann Lobeshymnen auf Follow Your Trolley finden, wenn ich es auch 
tatsächlich so empfunden habe.  
 
Follow Your Trolley füllt eine Nische, die ganzheitliches Reisen mit einer Brise Luxus 
vereint. Angesprochen sind erwachsen gewordene Weltentdecker, anspruchsvolle 
Individualreisende und yogaaffine Traveller auf der Suche nach handverlesenen 
Reiseinspirationen.  
 
Meine treue Community nenne ich den FYT-Tribe, der bevorzugt behandelt wird: Er 
erhält mit meinem Newsletter, den FYT Tribe-News, persönliche Tipps & Behind the 
scenes-Inspirationen. Zum Austausch und zur gegenseitigen Inspiration haben die FYT 
Tribe-Mitglieder Zugang zu einem privaten Instagram-Account und einer privaten 
Facebook-Gruppe. In meinem Podcast, den sogenannten Ohrensessel-Talks, 
plaudere ich über meine Reisen, Erkenntnisse und spirituelle Erfahrungen.   
 
Wer liest FOLLOW YOUR TROLLEY? >> 
 
>> 55 % männlich . 45 % weiblich 
>> 27 % 18-24 Jahre  .  33 % 25-34 Jahre  .  16 % 35-44 Jahre 
>> 60 % Deutschland  .  22 % Österreich  .  5 % Schweiz  .  2 % Italien 



Werte 

 
FOLLOW YOUR TROLLEY steht für >> 
 
>> REISEN MIT STIL. Keine Hostels, keine Rucksäcke. Stattdessen rolle ich mit Trolley & 
Yogamatte in charaktervollen Boutique-Hotels ein. Und nein, keine Luxus-Labels 
begleiten mich, sondern ausgewählte Lieblingsstücke ehrlicher Marken. 
 
>> REISEN MIT SINN. Ich reise in die Ferne UND in die Tiefe. Ich erkunde 
ungewöhnliche Retreatorte und suche nach neuen Erfahrungen, um mir selbst ein 
Stück näher zu kommen. Von Luxus bis Simplicity. 
 
>> SCHREIBEN MIT STIL. Kein #foodporn, kein #skyporn. Nur schöne Worte ohne 
pseudofreche Vulgärsprache. 
 
>> FOTOGRAFIEREN MIT STIL. Keine Selfies, keine Hüftknochen-Beachfotos. Füße aus 
der Vogelperspektive, nur wenn ich Rosé-Champagner getrunken habe.  
 
>> KEINE EGO-SHOW. Journalistischer Anspruch mit persönlicher Note. Nicht meine 
eigene Selbstinszenierung steht im Vordergrund, sondern die Orte, die ich entdecke 
und die Menschen, die mir begegnen. 



Kooperationen 
 

Connect with those 
who remind you  

who you are.  
 

– Ralph Smart 
 
 
 

>> PRODUKTE. Ich liebe ästhetische Produkte mit Seele und Geschichte. Yogamatten, 
Reisegepäck, nachhaltige Yoga-Outfits, Accessoires und Bio-Kosmetik abseits des 
Mainstreams haben gute Chancen mein Herz zu erobern. Ich mag besondere 
Nischenprodukte, die das Reisen schöner und leichter machen. Labels, die sich 
Worte wie organic, fair, handmade oder cruelty free auf die Fahnen heften können, 
sind mir äußerst sympathisch 
 
>> ZAHLEN & FAKTEN. Nicht alle auf Follow Your Trolley vorgestellten Hotels und 
Destinationen wird man sich immer leisten können. Gar nicht schlimm, denn es kostet 
nichts, durch schöne Bilder zu klicken und von einer solchen Reise zu träumen. Mein 
Blog erzählt emotionale Geschichten, er dient der Inspiration und nicht der 
Kalkulation des Reisebudgets. Was immer mit nüchternen Zahlen, Fakten, Tabellen 
und Statistiken zu tun hat, hat auf Follow Your Trolley keinen Platz. 
 
>> PRESSE-/BLOGGERREISEN. Ich nehme gerne an Reisen teil, die sich auf meine 
Schwerpunkte stilvolles Reisen, Selbstfindung und Yoga beziehen. Auch Gesundheits-
Fitness-, Ernährungs- und Spa-Konzepte passen in mein Metier. Mit verschwiegenen 
Rückzugsorten nah an der Natur, am liebsten am Meer, kann man mich ebenfalls 
begeistern. Dass Party-Destinationen, Budget-Unterkünfte und Backpacking-Reisen 
nicht so mein Ding sind, versteht sich von selbst.  
 
>> SPONSORED POSTS. Die Auswahl erfolgt sehr selektiv. Das Thema muss zu 100 % zu 
meiner Blog-Philosophie passen. Bezahlte Beiträge werden als solche deutlich 
gekennzeichnet und von mir verfasst.  
 
>> INTERVIEWS. Als vielreisende Yogini und Bloggerin stehe ich gerne für Interviews zur 
Verfügung. Insbesondere die Verbindung aus Yoga & Reisen ist mein Spezialgebiet 
sowie alle Themen rund um Yoga, Retreatorte, Yogalehrerausbildungen und -
destinationen in Europa und weltweit.  
 

 
 



 

KOOPs Produkte & Labels: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KOOPs Hotels, Destinationen & 
Yogaplattformen: 
 

 
 

Erwähnungen Print: 
 

 



Zahlen & Fakten 
 

 
Stand: April 2018 
 
BLOG >>                                           follow-your-trolley.com      10k Zugriffe monatl. 
PINTEREST >>                                    @jeanettefuchs                   20k Betrachter monatl.  
FACEBOOK >>   fb/followyourtrolley             2.145+  
INSTAGRAM >>   @JeanetteFuchs   3.540+ 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 

 

  JEANETTE FUCHS 
  ADRESSE: Augustinergasse 4a, 5020 Salzburg, Austria 
  WEB: www.follow-your-trolley.com  
  EMAIL: jeanette@follow-your-trolley.co 
  TELEFON: +43 676 465 60 65 


