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für  Paare,  Best-Ager,  Famil ien

Akt ive Reisen weltwei t ,  besondere, luxur iöse Unterkünfte,  t raumhafte
Landschaften, aufregende Städte,  f remde Kul turen, Menschen von unterwegs
und ihre Geschichten, akt ive Reisen mit  a l len Sinnen, Genussreisen, Rezepte
aus fremden Kochtöpfen. Gerne mit  dem Schwerpunkt auf "Nachhal t igkei t  mit
St i l " .

Al les mit  besonderem Fokus auf ser iöse Recherche, spannende Geschichten
und aussagekräf t iger Bi ldsprache dank professionel ler  Fotos.



Über mich: 

Ich bin El len Gromann, die passionierte Reisende hinter PATOTRA. Zu Hause bin
ich in der Schweiz,  am schönen Bodensee. Sei t  dem 1. Januar 2014 betreibe ich mit
v ie l  Herzblut  meinen Reiseblog (Reisemagazin) PATOTRA, der mit t lerwei le zu den
reichweitenstärksten Reiseblogs der Schweiz zähl t .

Meine grossen Leidenschaften sind: das Reisen, das Schreiben und das
Fotograf ieren. Mit  v ie l  Herz und ansprechenden Reisefotograf ien ermut ige ich meine
Leser diese Welt  selbst  und mit  of fenen Augen zu entdecken.

Ursprüngl ich komme ich aus der Kommunikat ion.  Danach folgte ein Zwischenspiel  
 im Bereich Market ing und PR. 
Mein Reisemagazin /  Reiseblog betreibe ich mit t lerwei le nebenberuf l ich.  Zudem
arbei te ich als f re ie Journal ist in für  diverse Pr intmedien in der Schweiz und in
Deutschland und als Content Creator und Content Marketeer für  diverse Kunden.

Ich biete Kooperat ionspartnern zusätzl ich zu den Recherchen die Mögl ichkei t
indiv iduel le Texte und/oder Nutzungsrechte an meinen Fotograf ien zu erwerben.
Referenzen und eine Liste meiner Kooperat ionspartner f inden Sie auf:
www.patotra.com

Professional i tät  is t  d ie Grundlage einer für  al le Sei ten erfolgreichen
Zusammenarbei t !
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