
Channel Gesundheit: rd. 5,5 Mio. Unique User* / rund 30 affine Themenseiten 
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08/20 

abnehmen.com 

bmi-rechner.biz 

bmi-rechner.net 

femeda.de  

fettrechner.de 

fit-und-mental.de  

fitrechner.de 

food-monitor.de 

gesuendernet.de 

gesund-vital-online.de 

grossesblutbild.de 

guertelrose-infektion.de 

heilpraxisnet.de 

ihr-wellness-magazin.de 

leukozyten-info.de 

medipresse.de 

medizinauskunft.de 

medizin-kompakt.de 

naturheilmagazin.de 

naehrwertrechner.de 

paradisi.de 

patientenfragen.net 

phytodoc.de 

primoleben.de 

psychic.de 

risiken-und-
nebenwirkungen.com NEU 

spiegel.de/Gesundheit 

vital.de  

vitamindmangel.net 

weisheitszahn-op.de 

worldsoffood.de 



Channel: Familie / rd. 7 Mio. Unique User* / rund 15 affine Themenseiten 
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babynews.de  

brigitte.de/MOM 

eltern.de 

familie.de  

freizeitengel.de 

hallo-eltern.de 

hebamme4u.net 

kinder.de  

kinderflohmarkt.com 

kribbelbunt.de 

mamiweb.de 

urbia.de 

vorname.com 



Channel: Outdoor / rd. 4 Mio. Unique User* / rund 40 affine Themenseiten 
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amerika-forum.de 

almenrausch.at  

auf-reisen.de 

campen.de 

dumontreise.de 

fernwege.de 

freizeitengel.de 

geo.de  

gratis-in-berlin.de 

hoehenrausch.de 

kachelmannwetter.com 

kompass.de 

maps4fun.eu 

marcopolo.de 

maxfunsports.com  

meinorte.com  

netzathleten.de 

niederschlagsradar.de 

parkscout.de 

pocketnavigation.de 

radtourenchef.de 

seen.de 

spiegel.de/Reisen  

stepmap.de 

stepmap.com 

thaizeit.de 

tipps-zum-reisen.de  

trainingsworld.com 

triathlon-tipps.de 

urlaubspartner.net  

veranstaltung-baden-
wuerttemberg.de 

we-love-mallorca.de NEU 

welt-atlas.de 

wetter.com 

wetter24.de 

 

 

   



Channel: Heimtier / rd. 1,3 Mio. Unique User* / rund 20 affine Themenseiten 
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ausliebezumhaustier.de 

dogforum.de 

hunde-aktuell.de 

hunde-in-not.com 

hundund.de 

katzen-forum.net  

mietzmietz.de 

netzkatzen.de  

pferd.de  

planethund.com 

rimondo.com 

snautz.de 

tierfans.net 

tierflohmarkt.de 

tierforum.de 

welt-der-katzen.de 

working-dog.com 

yorkie-hundeforum.com 
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chefkoch.de 

cooknsoul.de  

couchstyle.de  

diybook.de 

essen-und-trinken.de 

gartendialog.de 

gartenlexikon.de 

gartenpflege-tipps.de 

hausgarten.net 

heimhelden.de  

livingathome.de 

plantopedia.de  

schoener-wohnen.de 

speisekarte.de 

talu.de 

urbanlife.de 

werkzeug-news.de 

worldsoffood.de 

wunschimmo.de



Channel: Fashion & Lifestyle / rd. 6 Mio. Unique User* / rund 20 affine Themenseiten 
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barbara.de  

beautynails-forum.de 

brigitte.de  

desired.de  

fem.com 

femeda.de  

frauenseite.net 

friseur.com  

fuersie.de  

gala.de  

gofeminin.de  

grazia-magazin.de 

happy-woman.com NEU 

idee-fuer-mich.de 

jolie.de 

maedchen.de 

ok-magazin.de 

petra.de  

promipool.de 

sixx.de 

stylevamp.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Channel: General Interest / rd. 10 Mio. Unique User* / über 20 affine Themenseiten 
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abendzeitung-
muenchen.de  

arcor.de  

bento.de 

cicero.de  

doodle.com  

fnweb.de NEU 

freitag.de  

fribbla.com  

fribbla.de 

general-anzeiger-
bonn.de  

gmx.net 

hoerzu.de 

kabeleins.de 

klack.de 

manager-magazin.de  

oe24.at  

pnn.de NEU 

prosieben.de 

prosiebenmaxx.de 

rp-online.de  

sat1.de  

sat1gold.de 

sixx.de 

spiegel.de 

spielfilm.de 

stern.de 

tagesspiegel.de  

tonight.de  

tvdigital.de 

tvdirekt.de 

urbanlife.de 

web.de 

 

 

 



Channel: RON / rd. 40 Mio. Unique User* / über 250 Seiten 

Gesamt Netzwerk 
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96freunde.de 
abendzeitung-
muenchen.de  
abnehmen.com  
alle-autos-in.de 
almenrausch.at 
amerika-forum.de 
anime2you.de 
anwaltauskunft.de NEU 
arcor.de  
auf-reisen.de 
ausliebezumhaustier.de 
autoguru.de 
autosieger.de 
babynews.de  
badzine.de 
barbara.de  
basketball.de 
bayernhockey.com 
beautynails-forum.de 
bento.de 
bmi-rechner.biz 
bmi-rechner.net 
bolidenforum.de 
brigitte.de 
brigitte.de/MOM  
businessandmore.de 
business-netz.com 
campen.de 
cicero.de  
cinemaxxl.de NEU 
chefkoch.de 
cooknsoul.de  
couchstyle.de  
del-2.org  
deingedicht.de 
der-betze-brennt.de  
der-postillon.com  
desired.de 
deutsche-dailys.de 
diybook.de 
dogforum.de 

doodle.com 
dumontreise.de 
dumontreise.de 
eatsmarter.de 
eishockey.info 
eltern.de  
entertainweb.de 
esbgforum.de 
essen-und-trinken.de 
events-baden-
wuerttemberg.com  
factsandfun.de NEU 
familie.de 
farbenundleben.de 
faszination-fankurve.de 
fem.com 
femeda.de 
fernwege.de 
fettrechner.de 
fitrechner.de 
fit-und-mental. 
flohmarkt-termine.net 
fnweb.de NEU 
food-monitor.de 
frauenseite.net 
freizeitengel.de 
fribbla.com 
fribbla.de 
freitag.de  
friseur.com  
frustfrei-lernen.de 
fuersie.de  
funandnews.de 
fussballdaten.de  
fussballeuropa.com 
fussballfieber.de 
gala.de  
gartendialog.de 
gartenlexikon.de 
gartenpflege-tipps.de 

gastroguide.de 
geburtstagswuensche24.
de 
gedicht-und-spruch.de  
general-anzeiger-
bonn.de  
geo.de  
gesuendernet.de 
gesund-vital-online.de 
gmx.net 
gofeminin.de 
gratis-in-berlin.de 
grazia-magazin.de 
grossesblutbild.de 
guertelrose-infektion.de 
gutscheinexxl.de NEU 
hallo-eltern.de 
happy-woman.com NEU 
harvard 
businessmanager.de 
hausgarten.net 
hebamme4u.net 
heilpraxisnet.de 
heimhelden.de  
hochzeitssprueche 
allerlei.de 
hoehenrausch.de 
hoerzu.de 
hunde-aktuell.de 
hunde-in-not.com 
hundund.de 
idee-fuer-mich.de 
ihr-wellness-magazin.de 
inhaltsangabe.de  
iszene.com 
jolie.de 
kabeleins.de 
kachelmannwetter.com  
katzen-forum.net 
kinder.de 
kinderflohmarkt.com 
kisseo.de 

klack.de 
kleinanzeigen-
landesweit.de 
kompass.de 
kribbelbunt.de 
ktmforum.eu  
ktm-ic4.net 
kukksi.de  
leukozyten-info.de 
livingathome.de 
maedchen.de 
maennerseite.net 
mallorcazeitung.es 
manager-magazin.de 
mamiweb.de 
maps4fun.eu 
marcopolo.de 
marktplatz-
mittelstand.de  
mathematik-wissen.de 
maxfunsports.com 
mcseboard.de 
medipresse.de 
medizinauskunft.de 
medizin-kompakt.de 
mein-wahres-ich.de 
meineorte.com  
mietzmietz.de 
modhoster.de 
monopol-magazin.de 
NEU  
myfanbase.de 
mytischtennis.de 
naehrwertrechner.de 
naturheilmagazin.de 
netzathleten.de 
netzkatzen.de 
nice-magazin.de 
niederschlagsradar.de 
oe24.at  
ofdb.de 
ok-magazin.de 



Channel: RON / rd. 40 Mio. Unique User* / über 250 Seiten 

Gesamt Netzwerk 
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08/20 

paradisi.de 
parkscout.de 
patientenfragen.net 
petra.de 
pferd.de  
philognosie.net 
phytodoc.de 
phrasen.de NEU 
planethund.com 
plantopedia.de  
planetoftech.de 
pnn.de NEU 
pocketnavigation.de 
presseportal.de 
primoleben.de 
prinz.de 
promipool.de 
prosieben.de 
prosiebenmaxx.de 
psychic.de 
quizaction.de 
radtourenchef.de 
ran.de 
raptastisch.de 
realtotal.de 
rimondo.com 
risiken-und-
nebenwirkungen.com 
NEU 
rp-online.de  
sat1.de 
sat1gold.de 
schlager.de 
schlagerplanet.com  
schoener-wohnen.de  
seen.de 
sis-handball.de 
sixx.de 
snautz.de 
songtexte.com 
speed-magazin.de  
speedweek.com 

speisekarte.de 
spiegel.de 
spielfilm.de 
spontacts.com  
sportnord.de 
spox.com  
sprachnudel.de 
sprueche-plus-
wuensche.de 
sprueche-und-
wuensche.de 
sprueche-wuensche-
gruesse.de 
stepmap.com 
stepmap.de 
stern.de 
stylevamp.de 
tagesspiegel.de  
talu.de  
techniker-forum.de 
thaizeit.de 
tierfans.net 
tierflohmarkt.de 
tierforum.de 
tipps-zum-reisen.de  
tonight.de  
trainingsworld.com 
traktorpool.de 
transferticker.de 
trennungsschmerzen.de  
triathlon-tipps.de  
tvdigital.de 
tvdirekt.de 
twotickets.de 
unnuetzes.com  
unionforum.de 
unsere-helden.com  
urbanite.de  
urbanlife.de 
urbia.de 
urlaubspartner.net  

veranstaltung-baden-
wuerttemberg.de 
veranstaltungen-in-
deutschland.de  
veranstaltung-hessen.de 
veranstaltungen-
schwarzwald.de 
vital.de 
vitaloo.de 
vorname.com 
vorschauxxl.de  
was-war-wann.de 
web.de 
webfail.com 
weihnachten-und-
sprueche.de 
weisheitszahn-op.de 
we-love-mallorca.de NEU 
welt-atlas.de 
welt-der-katzen.de 
werkzeug-news.de   
wertpapier-forum.de 
wer-weiss-was.de 
wetter.com 
wetter24.de 
wize.life 
womensoccer.de 
working-dog.com 
worldsoffood.de 
wundaba.de 
wunsch-hund.de 
wunschimmo.de 
xboxuser.de  
yorkie-hundeforum.com  
zitate-und-weisheiten.de 


