Transparenz bei uns

Ein wichtiges Thema für uns und unsere Leser
Rund ums Rad ist ein privat betriebener Blog, der viele Produkte rund ums Rad testet und bewertet. Unsere
Tester und Autoren sind alle in ihrer Freizeit tätig. Um unsere Kosten zu decken, wird auf der Website
Werbung geschaltet, die deutlich als solche erkennbar ist. Daraus können wir dann auch eine
Aufwandsentschädigung für die Autoren finanzieren.
Testprodukte werden uns von Herstellern zur Verfügung gestellt und gehen anschließend an den Produzenten
zurück. Gelegentlich verbleiben sie auch beim Tester, weil sie vom Hersteller nicht mehr weiter zu verwenden
sind, z.B. Textilien. Einige Testpattern erwerben wir auch auf eigene Rechnung.
Unabhängig von der Quelle unserer Testgegenstände erfolgen unsere Tests unabhängig und kritisch. Unser
Ehrgeiz ist, unseren Lesern eine Einschätzung des Produkts und eine Entscheidungshilfe für ihre Einkäufe zu
geben, nicht aber die Produkte der Hersteller zu bewerben.
Einige unserer Autoren sind sportlich selbst erfolgreich aktiv und haben Sponsoren. Natürlich werden sie die
Produkte ihrer Sponsoren nicht selbst testen, sondern das einem Kollegen überlassen.
Auch Einladungen zu Events beeinflussen unsere kritische Herangehensweise nicht. Wenn uns die
Veranstaltung gefällt, sagen wir das. Wenn nicht, machen wir auch daraus keinen Hehl.
Solche Veranstaltungen dienen uns hauptsächlich dazu unser Netzwerk auszubauen und uns dadurch weiter
bekannt zu machen. Auch den Herstellern liegt bei solchen Veranstaltungen viel mehr daran, ein Netzwerk
aufzubauen, als die Blogger zu beeinflussen, einen gefälligen Bericht zu schreiben.
Ganz selten werdet ihr auf unserer Website deutlich gekennzeichnete „Sponsored Posts“ finden. Dann haben
wir der Versuchung nachgegeben und ein bestimmtes Thema erörtert. Das wird allerdings die Ausnahme
bleiben und wir prüfen diese Artikel auch sehr sorgfältig.
Das Honorar trägt zusätzlich zu den Werbeinnahmen dazu bei, die Kosten für Server, Domains und technische
Unterstützung zu decken.
Warum erzählen wir euch das alles?
Ganz einfach. Weil wir finden, dass ihr als Leser ein Recht darauf habt zu erfahren, wie unser Blog hinter den
Kulissen läuft. Wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht uns doch einfach an. Wir freuen uns drauf.
Wir machen das, weil wir Spaß am Biken haben und am Recherchieren und am Schreiben und am
Fotografieren und….
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