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KACHEN und Luxemburger WORT organisieren den ersten Blog Award für Luxemburg! Ab sofort werdet ihr an dieser
Stelle und auf www.blogaward.lu die Blogs entdecken können, die sich zur Teilnahme am Blog Award angemeldet
haben. Ab April darf online auf blogaward.lu abgestimmt werden. Die Preisverleihung findet im Herbst statt. Hier unsere
ersten 4 Kandidaten in den Kategorien Food und Lifestyle:

Bei „Plateful Nutrition“ dreht sich alles um den gesunden
Lebensstil. Vesela ist zertifizierte Ernährungsberaterin
und hat sich in ihrem Blog zum Ziel gesetzt, die Leser
über gesunde Ernährung zu informieren und zu zeigen,
dass gesundes Kochen einfach und köstlich sein kann.
Der Fokus liegt dabei auf Rezepten und Ernährungstipps,
aber im Blog geht es auch um Themen wie Mutterschaft
und Fitness.

www.platefulnutrition.co

Frédérique betreibt ihren Blog „Fredke & Friends“
zusammen mit einigen ihrer kreativen Freunde. Der Blog
wird regelmäßig mit DIY-, Näh-, Koch-, Familien- und
Reiseprojekten aktualisiert. „Fredke & Friends“ lebt durch
die Teilnahme der verschiedenen Redakteure - sie alle
lieben es, Ideen zu finden, zu recherchieren und Neues zu
erschaffen und zu verbreiten.

www.fredkeandfriends.lu

Das Motto von David und Linda ist einfach: „Creativity.
Every damn day“. Die Designer führen seit kurzem einen
nomadischen Lebensstil und reisen um die Welt. „Kinlake“
dient als Plattform, um Inspirationen, Entdeckungen,
kreative Bestrebungen und vieles Weitere zu teilen. Auf
demBlogkönnensiekreativexperimentierenundEinblicke
in ihre Lebensweise geben; Gleichgesinnte lassen sich
inspirieren und finden wertvolle Informationen, um auch
ihr Leben um einen kreativen Twist zu bereichern!

www.kinlake.com

„The Plantiful“ ist Isabelles veganer Blog, auf dem sie
wöchentlich neue Rezepte und Gesundheitstips
veröffentlicht. Sie lebt seit ihrem Umzug 2013 nach New
York City vegan. Ziel ihres Blogs ist, das vegane Essen
auf leckere Art und Weise zu promoten. Sie hat auch
ein ‘Plant ba-sed nutrition certificate’ von der Cornell
University und so sind ihre Rezepte sowohl lecker als
auch gesund. Ihre Inspiration findet sie in ihrer neuen
Heimatstadt und auf Reisen nach Asien und Europa.

www.theplantiful.com


