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Seit 2012 besteht dieses Blog mit dem Schwerpunkt auf Illustration und Zeichnen, sowie den verwendeten Materialien.
Immer wieder finden verschiedene DIY-Projekte, Produkttests und Messeberichte ihren Weg dort hin. Auch werden Berichte über Fotografie oder Fotodokumentationen über verschiedene Veranstaltungen einzeln eingestreut.
All dies findet auf einer sehr persönlichen Ebene statt, da es sich fast ausschließlich um meine eigenen Arbeiten handelt,
die hier gezeigt werden. Dadurch, dass auch „unperfektes“ gezeigt wird, möchte ich meine Erfahrungen teilen und damit
denen, die sich nicht als Künstler sehen aber gern zeichnen würden, Mut machen zu Stift und Papier zu greifen.

ÜBER MICH
Mein Name ist –wie das Blog schon sagt– Leoni Pfeiffer.
Ich arbeite als Mediengestalterin in einer Werbeagentur
und als freie Illustratorin.
Meine vorwiegend analogen Arbeiten stehen im Kontrast
zum technischen und digitalen Aspekt des Mediengestalters. Die Kombination beider sorgt für meinen kreativen Ausgleich.
Meine Heimat liegt im Taunus und nennt sich »Goldener
Grund«. Dies nahm ich zum Anlass meine Sozialen Kanäle unter dem Pseudonym »Goldener Strich« zu führen,
als Verbindung zwischen Herkunft und meiner Vorliebe
für die natürliche Symmetrie des Goldenen Schnitts.
Sportlich engagiere ich mich ehrenamtlich als Leiterin
der Showtanzgruppe im TV Dauborn.

T r a f f ic 4. Quartal 2016
Aufrufe
Nutzer
Sitzungen

11.643
7.026
7.786

Ab o n e n n te n
& F o l l o w er
Blog
Instagram
Twitter
Facebook (seit 10/2016)

178
840
308
58

R e f ere n z e n
Hahnemühle FineArt GmbH | verschiedene Produkttests,
Illustrationen auf Musterpapiere für den Vertrieb, sowie
ein Gastbeitrag auf deren Blog
Dorling Kindersley Verlag | Buchrezension
GoCustomized BV. | Produkttest einer personalisierten
Smartphonehülle mit eigenem Motiv
Saal Digital Fotoservice GmbH | Produkttest Wandbilder
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W a s k a n n ich f ür sie t u n ?
Markenbotschafter | Als Influencer Ihres Sortiments oder
Tester eines bestimmten Produkts über einen längeren
Zeitraum hinweg
Gesponsorte Artikel | Rezension und Produkttests
Wichtig | Mein Blog und meine sozialen Kanäle
leben durch Authentizität. Die Ehrlichkeit meinen Lesern
gegenüber ist mir sehr wichtig. Die Berichte spiegeln also
meine subjektive Wahrnehmung und Meinung wieder.
Gesponsorte Artikel werden als solche gekennzeichnet
und Ihre Firma und das Produkt entsprechend verlinkt.
Gern erhalten Sie von mir die erzielten Reichweiten
dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

#

B edür f n isse | Sie und Ihre Produkte müssen zu
mir, meiner Arbeit und dem Blog passen. Unsere Zielgruppen sollten sich — zumindest großteils — decken.
Passt es nicht 100% lassen Sie sich gern etwas einfallen,
wie wir uns verbinden können. Für CrossmarketingIdeen bin ich immer offen.
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