
 

You can find the English translation below 

 

Gesponserte Artikel zu    
 

Ihr Beitrag in Deutsch und Englisch im führenden deutschen Robotik-Blog. Zahlen 2021: 

 

Zu den Adressaten des Blogs zählen sowohl Vertreter der Branche wie auch Unternehmen, die von 

den Fallstudien und Produkt-Informationen profitieren. Viele Leser gelangen über Google auf die 

Website. Da alle Artikel auf Englisch abrufbar sind, profitieren gerade kleinere Robotik-Hersteller 

ohne starke Auslandspräsenz vom Blog. Umgekehrt erhalten ausländische Robotik-Firmen medialen 

Zugang zu Deutschland. Jeder Artikel wird in verschiedenen sozialen Medien in Deutschland und den 

USA geteilt. Die Reichweitenstärke sowie das SEO fördern eine gute Suchmaschinenplatzierung – mit 

deutscher und englisch-sprachiger URL. 

 

Ablauf: 

Ihr Text wird als Bezahlte Partnerschaft dargestellt und sollte keine Superlative beinhalten und neutral 

wirken. Dazu Fotos und gerne auch ein YouTube-Link zu einem Video. Möglich ist auch ein Video 

bis 64 MB. Artikel bleibt 5 Tage an Top-Position und wandert sukzessive weiter. Wir übersetzen für 

Sie! 

 

Preis: 

Für Veröffentlichung deutsch/ englisch/ Verbreitung in sozialen Netzwerken und mehr netto 1.000 €. 

Bei Unternehmen außerhalb Deutschland im Voraus zu zahlen. Im Preis enthalten: 1 Monat 

Schaltung eines Banners. 

 

Bei Fragen: 

 

Guido Bruch 

EA Unternehmensentwicklungs GmbH 

Merzstr. 16 

D-81679 München 

Tel.: ++49/ 89/ 189 378 77-0 

guido.bruch@mrk-blog.de 

https://www.mrk-blog.de  

mailto:g.bruch@equity-advice.de
https://www.mrk-blog.de/


 

 

Sponsored articles for    
 

Your contribution in German and English to the leading german robotics blog. Visitor figures 2021: 

 

The blog's addressees include both industry representatives and companies that benefit from 

the case studies and product information. Many readers reach the website via Google. Since 

all articles are available in English, smaller robotics manufacturers without a strong presence 

abroad benefit from the blog. Conversely, foreign robotics companies gain media access to 

Germany. Each article is shared on various social media in Germany and the US. The reach 

strength as well as the SEO promote a good search engine ranking - with German and English 

language URL. 

 

Procedure: 

Your text will be presented as a Paid Partnership and will not contain superlatives and will appear 

neutral. In addition photos and gladly also a YouTube link to a video. A video up to 64 MB is also 

possible. Article remains 5 days at top position and moves on successively. We translate for you! 

 

Price: 

For publication German/ English/ dissemination in social networks and more net 1,000 €. For 

companies outside Germany to be paid in advance. The price includes: 1 month of banner placement. 

 

For questions: 

 

Guido Bruch 

EA Unternehmensentwicklungs GmbH 

Merzstr. 16 

D-81679 München 

Tel.: ++49/ 89/ 189 378 77-0 

guido.bruch@mrk-blog.de 

https://www.mrk-blog.de  

 

 

mailto:g.bruch@equity-advice.de
https://www.mrk-blog.de/

