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KACHEN und Luxemburger WORT organisieren den ersten Blog Award für Luxemburg! Die Blogs, die sich bislang für den Blog
Award 2017 angemeldet haben, gibt es auf www.blogaward.lu zu entdecken. Blogger können sich noch bis zum 31. März für den
Award anmelden! Ab April darf dann online auf blogaward.lu abgestimmt werden. Die Preisverleihung findet im Herbst statt.
Nach der ersten Blog-Präsentation vor 3 Wochen hier nun die nächsten 4 Teilnehmer in den Kategorien Food und Lifestyle:

Valentina hat ihren Blog „F4OD“ ganz dem Essen und der
Gastronomie verschrieben. Dabei geht es vor allem um
eine gesunde, natürliche und hausgemachte Küche. Der
Blog wird auf Italienisch geführt und versammelt Rezepte,
Fotografien, Interviews und Restaurantkritiken. Ein Teil
davon ist Luxemburg gewidmet und bietet nützliche In-
formationen und Links. Bei den meisten Blogposts ist die
italienische Herkunft der Bloggerin nicht zu verleugnen.

Der Untertitel von „Merlanne“ verrät bereits, wo die
Reise hingeht: „Kunterbuntes aus Luxemburg“. Claudine
bloggt über das, womit sie sich gerade beschäftigt, seien
es einfach nachzuarbeitende DIYs oder leckere Rezepte,
Reisen oder Freizeittipps. Claudines Liebe zu Blumen und
zur Fotografie kommen bei „Merlanne“ ebenfalls nicht zu
kurz.

„Patascha’s World“ steht für Reisen, Lifestyle und Adven-
ture. Patrick und Tascha haben 2016 ihr Eigenheim und
ihre Jobs hinter sich gelassen, um die Welt als digitale No-
maden zu bereisen und ihr eigenes Ding zu starten. Zurzeit
sind sie mit „Betty“, einem Van, den sie in nur 30 Tagen
zum Camper konvertiert haben, durch Europa unterwegs.
Dabei berichten sie über ihre Reisen und den Lifestyle als
Globetrotter, digitale Nomaden und House Sitter.

Leicht, witzig, undwürzig – der Blog „Culinary and Cultural“
von Laury und Andy ist eine lebhafte Mischung aus
weltweiten kulinarischen Erlebnissen und hilfreichen, oft
witzigen Reiseerfahrungen. Reisen und Essen stehen
dabei im Vordergrund, da sie seit fast zwei Jahren von
einem Platz zum nächsten pendeln, um ihre Fernbeziehung
zu überbrücken. Die authentischen Erfahrungen während
ihrer Reisen teilen sie gerne auf ihrem Blog.

www.f4od.wordpress.com

www.merlanne.lu

www.pataschasworld.com

www.culinaryandcultural.com


