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„die welt ist so schön. also seid brav und 
geht einfach mal raus!“         

Wer steckt hinter einfachmalraus.net? 
Jemand, bei dem zwei Herzen in einer Brust schlagen: Ich, Dirk Wahn (32 J.), bin als Leiter Marketing und Vertrieb bei 
Slotfire Holzrennbahnen tätig und mit Leidenschaft ein wahrer Kölner mit rheinischem Frohsinn. Aber so sehr ich den 
Dom, Kölsch und Karneval auch liebe - Köln besitzt nun einmal keine Alpen, in denen ich klettern kann, kein Regen-
wald, der mich zum Trekking verleitet und keine Stromschnellen, die beim Bodyrafting das Adrenalin in meinen Venen 
erhöhen. Deswegen packe ich meinen Rucksack so oft es mir mein Beruf erlaubt und erkunde die Welt. Es gibt so viele 
neue Orte zu entdecken, Gipfel zu erklimmen und Kulturen zu erkunden. Ich berichte über einsame Täler, faszinierende 
Menschen und überwältigende Aussichten. Und zwar aus meiner ganz eignen Sicht, um einen möglichst authentischen 
Eindruck zu hinterlassen.  Wenn ich von etwas begeistert bin, teile ich es sehr gerne. Ich empfehle, was mir persönlich 
gefällt und übe Kritik, wo ich etwas zu nörgeln finde. 

Themen
Reisen (Erlebnis- und Aktivreisen)
Erleben (mit frischen Blick auf bekanntes und unbekanntes Terrain)
Bewegen (Klettern, Canyoning, Bodyrafting, Trekking & Wandern, Biken)



Ich suche
- Blogger-Kampagnen
- langfristige Kooperationen
- Presse- / Blogger-Reisen
- Produktvorschläge
- Werbe- / Afiliate-Partner

Ich biete
- mindestens zwei Beiträge im Blog pro Aufenthalt
- tägliche Social-Posts während des Aufenthalts
- suchmaschinen-optimierte Beiträge
- authentische Berichte
- Verlinkungen zu relevanten Zielen
- Rezensionen bzw. Produkt-Test-Berichte

Kontakt
Dirk Wahn
www.einfachmalraus.net
Holbeinstraße 5
50733 Köln
Tel:  +49 (0) 160 98623131
Mail: post@einfachmalraus.net

Ich freue mich immer 
über Kritik und Anre-
gungen zu meinem 

Blog, dem Social-Me-
dia-Auftritt und mei-

nen Berichten. 


