
 
 
 

Mein Name ist Sabine und ich komme aus dem schönen Vorarlberg. Ich liebe es  

zu klettern, zu reisen und meine Freizeit mit Outdoor-Aktivitäten zu verbringen.  

Auf meinem Blog www.moosbrugger-climbing.com, den ich im August 2016 gestartet  

habe, berichte ich über das Klettern (in Spanien, Schweiz, Frankreich, Italien,  

Griechenland, Türkei und Österreich) sowie über das Reisen (Europa, USA,  

Afrika und Asien). Ein großer Teil des Blogs widme ich meinen Outdoor-Aktivitäten  

wie Klettern, Klettersteig gehen, Wandern, Biken, Wintersport (Skitouren und  

Skifahren). Seit neuestem ist eine weitere Rubrik und zwar Gesund und Fit dazu  

gekommen. Hier berichte ich euch, wie ihr auch im Alter gesund und fit bleiben könnt. 

 

Ich nutze jede Gelegenheit, um draußen unterwegs zu sein. Meine Berichte über  

das Klettern umfassen alle Varianten des Kletterns (Sportklettern, Alpinklettern,  

Bouldern, Klettersteig gehen usw.). Die Blogposts auf moosbrugger-climbing.com  

beruhen auf meinen persönlichen Erfahrungen und wurden von mir selbst erlebt.  

Wenn ich meine Reisen mit dem Klettern verbinden kann, ist es für mich perfekt.  

 

 
 



 

"Climbing is a lifestyle 

and travelling my passion" 
 
 

In den Social Media Kanälen bin ich auf Facebook, Instagram und Pinterest aktiv  

und teile regelmäßig meine Bilder und Inhalte zu meinen Aktivitäten.  

www.instagram.com/moosbruggerclimbing   

www.facebook.com/moosbruggerclimbing 

www.pinterest.at/wwwmoosbruggerclimingcom/ 

 

Mit meinem Blog möchte ich die Menschen dazu animieren, sich mehr zu bewegen,  

und ihre Freizeit in der schönen Natur zu genießen. Des Weiteren möchte ich  

Inspiration, Tipps und Tricks zur Reiseplanung und zu den verschiedenen  

Outdoor-Aktivitäten geben.  

 
 

  
 

 
 

http://www.instagram.com/moosbruggerclimbing
http://www.facebook.com/moosbruggerclimbing
http://www.pinterest.at/wwwmoosbruggerclimingcom/


 
 

Ihr habt Interesse an einer Kooperation? 

Ich bin für verschiedene Kooperationen offen 

- Produktetests, welche in Verbindung mit Outdoor stehen 

- Meinungsbildnerin 

- Recherche, Blogger und Pressereisen 

- Markenbotschafter 

- Verlosungen 

- usw. 

Ihr seht andere Möglichkeiten einer Zusammenarbeit? Dann freue ich mich auf eure 

Vorschläge.  

 

Hier zeige ich euch meine Zugriffszahlen aktuell für den Monat April 2019!  

(Quelle: Google Analytics) 

Blog:     4.500 Nutzer / 8.300 Seitenaufrufe 

Facebook:    834 Abonnenten 

Instagram:    1794 Abonnenten 

Pinterest:   75.000 Betrachter / Monat 

 

Meine Kontaktdaten: 

Sabine Moosbrugger 

Steinfeldgasse 13 

6923 Lauterach  

Tel.: 0043/664/15 15 305 

www.moosbrugger-climbing.com 

moosbruggerclimbing@gmail.com 
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