
 

WIR MACHEN SCHLUSS MIT SCHLECHTEN NEWS! 

Informationen für Interviewpartner und GastautorenInnen  

von Pure & Positive 

 

Allgemeines: 

Mit dem Pure & Positive eMagazin legen wir wieder mehr Wert auf Sinn und 

Tiefgang im Leben, denn die Welt ist doch viel zu schön, um sich nur mit 

Negativschlagzeilen zu beschäftigen. Wir legen den Fokus damit nicht nur auf die 

Generation Y, sondern auch auf all die Macher, Abenteurer und Vorreiter, die mit 

Inspirationen und Impulsen einen komplett neuen Standard für eine Welt legen, in der 

das Positive immer noch die Oberhand behält.  

 „Pure & Positive“ hat sich zum Ziel gesetzt, den Schwerpunkt auf die positiven Dinge 

und Nachrichten zu legen, die es auf der Welt gibt und die die Menschen ausmachen, 

und in den Medien leider oft nicht im Fokus stehen. Wir porträtieren Menschen, die 

authentisch, mutig und optimistisch ihren Weg gehen, und auch nach 

Schicksalsschlägen positiv im Leben unterwegs und somit Inspiration für andere sind. 

Darüber hinaus berichten wir über Stiftungen, Organisationen und Vereine, die ihren 

Beitrag für eine bessere Welt leisten. Gleichzeitig wird damit auch eine Plattform für 

Gleichgesinnte geschaffen, eine Gemeinschaft, die durch Synergieeffekte Impulse für 

mehr Positives liefert.  
 

Wir stehen für Werte wie Bewusstsein, Nachhaltigkeit, Menschlichkeit, Glück, 

Fairness, Wohlbefinden, Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, Werte, 

Balance, Authentizität, Impulse, Inspiration, Verantwortung, Mut etc. 

 Es besteht die Möglichkeit für eine der 6 Kategorien zu schreiben: 

 

1. Pure Start 

2. Pure Life 

3. Pure Stories 

4. Pure Business 

5. Pure Impressions 

6. Pure Health & Beauty 

 

 Erscheinungstermine sind jeweils: Anfang Januar, Anfang April, Anfang Juli und 

Anfang Oktober des Jahres 



 

 In unserem Magazin gibt es eine internationale aber deutschsprachige 

Reichweite / Berichterstattungen über Promis, Newcomer, Entrepreneure, 

Privatpersonen 
 

 Alles, was thematisch zu "Pure & Positive" passt, nehmen wir grundsätzlich gerne 

auf...  

 

 Wichtig ist, dass wirklich der Mehrwert über das eigene Thema im Fokus steht, 

und nicht die Eigenwerbung, also dass man beispielsweise im Text seine Seminare 

bewirbt etc. Dafür ist das kurze Profil zur Einleitung und die Nennung/Verlinkung 

der Webseite am Ende gedacht: Also worum geht es genau, wie war der Weg 

dahin, wie macht das evt auch anderen Mut, was hat man davon mitgenommen 

und was ist daran POSITIV? So in die Richtung...  

 

 Zum Umfang der Beiträge: 3 DIN A 4 Seiten, Schriftgröße 12, Schriftart Arial 

 

 Die Fotos müssten bitte über 1MB (bitte mindestens 1 Profilbild und keine 

Selfies) groß sein, inklusive der Angabe der Credits/Bildrechte. 

 

 Die Abgabe wäre jeweils 2 Monate vor Veröffentlichung der nächsten Ausgaben 

(Anfang Februar, Anfang Mai, Anfang August und Anfang November) 

 

 Wir behalten uns ferner die Möglichkeit vor, das Magazin parallel auch als 

Ebook bzw. digitale Ausgabe u.a. bei Amazon Kindle zu platzieren, und 

bräuchten dafür ebenfalls das Einverständnis. 

 

 Wir gehen davon aus, dass ihr die Urheberrechte über eingereichte für Fotos/Texte 

besitzt und uns die Credits für das Bildmaterial verlässlich für das Impressum 

weiterleitet. 

 

 Sehr gerne können uns, ergänzend zu den Ausgaben, für unseren Shop 

auch Affiliate Links zu Angeboten, Programmen etc. eingereicht werden, wir 

lieben WIN-WIN Situationen und Mehrwerte für die Welt. 

 

 Parallel zu den Beiträgen können uns auch Buchempfehlungen eingereicht 

werden. Diese nehmen wir je nach Art und Umfang gerne sowohl im Magazin als 

auch auf der Webseite im Shop auf. 

 

 Wir behalten uns gegebenenfalls vor, Beiträge im Layout entsprechend 

anzupassen und bei Bedarf auch zu kürzen. 

 

 Es besteht keine Garantie der Veröffentlichung, sollte beispielsweise die reine 

Eigenwerbung und nicht der Mehrwert im Fokus stehen und Inhalt des Beitrags 

sein. Außerdem behalten wir uns vor, Beiträge gegebenenfalls auch in einer 

anderen Ausgabe zu platzieren, als ursprünglich angefragt. 

 

 Die Veröffentlichung geschieht unentgeltlich, dafür werden die GastautorenInnen 

und Interviewpartner aber dauerhaft in unserem Magazin, auf der Webseite sowie 



in Apps gelistet und werden mit ihrem Profil und der Webseitenverlinkung 

vorgestellt. 

 

 Es ist uns außerdem wichtig, dass wir exklusiv erstellten Content in unseren 

Ausgaben veröffentlichen, also dass eingereichte Inhalte nicht anderweitig bereits 

erschienen sind.  

 

Wir freuen uns auf euch und darauf, mit euch gemeinsam die Welt ein Stück besser 

machen und zusammen Impulse und Inspirationen für ein positives Leben zu teilen. 

Euer Pure & Positive Team 


