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BISS Mediadaten

Das Internet-Magazin BISS wurde vor über 12 Jahren gegründet 
und hat seinen festen Platz in der kulinarischen Szene. Es gibt nichts 
Vergleichbares in dieser Art und auf diesem Niveau. Wir stehen für eine kritische 
Haltung und absolute Glaubwürdigkeit. Davon profitieren die Leser, aber auch all 
jene über die wir berichten oder die bei uns werben.  

Wir erreichen im Monat gut 28.000 Leser, darunter 6000 Abonnenten. Wir 
rechnen keine flüchtigen Klicks, die Verweildauer beträgt im Schnitt 6 Minuten. 
BISS hat eine eigene starke Community mit der auch über die sozialen Medien 
intensiv kommuniziert wird. Unser Newsletter, der mit der jeweils aktuellen 
Ausgabe verlinkt ist, geht zweimal im Monat in die Welt, bei aktuellen wichtigen 
Geschehen auch mehrmals.    

Wir haben eine klar definierte Zielgruppe: Alle, die Lust auf Genuss haben. Unsere 
Leser interessieren sich vor allem für Berichte über Hotels, Restaurants, Weine, 
Reisedestinationen und andere gehobene Lebensstil-Themen, wie sie von uns 
geboten werden. Kritisch, unabhängig, fundiert, unterhaltsam. Wir erreichen 
Internetnutzer ohne Streuverlust, da wir mit unserem klaren Konzept keine Zweifel 
an unseren Themenschwerpunkten lassen. Wir erreichen in ganz Deutschland 
Genussmenschen mit hohem Lebensstandard und individueller Ausprägung. BISS 
steht für anspruchsvolle Texte, die ihr anspruchsvolles Publikum finden. 

Herausgeber und Chefredakteur Ludwig Fienhold ist einer der bekanntesten 
Gourmet-Journalisten in Deutschland und arbeitet seit über 30 Jahren als 
Hoteltester und Restaurantkritiker. Bevor er sein eigenes Magazin gründete 
schrieb er für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Die Welt, Alles über 
Wein, Traveller´s World, Tophotel und andere Medien.  
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Die Grundpfeiler auf denen BISS steht mit Beispiel-Artikeln 

Restaurant-Kritiken:  
https://www.fienholdbiss.de/aktuelles/restaurantkritik-carte-blanche-ueberraschend-anders/ 

Weine: 
https://www.fienholdbiss.de/aktuelles/herbstliches-kaminfeuer-drei-einzigartige-vulkan-insel-
weine-von-santorini-la-palma-sizilien/ 

Reisen: 
https://www.fienholdbiss.de/aktuelles/marbella-drei-topadressen-fuer-beach-gourmets/ 

Hotels: 
https://www.fienholdbiss.de/aktuelles/wald-schlosshotel-friedrichsruhe-wo-mick-jagger-ein-
glockenspiel-im-ohr-rockte/ 
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Weine mit BISS   

Unsere Serie „Weine mit BISS“ ist beispielhaft für die erfolgreiche Kooperation mit 
verschiedenen Partnern. Dafür wählen wir spannende Weine und interessante Locations 
aus, um sie Gästen präsentieren zu können. Eine Win-win-Situation, von der Winzer, 
Weinhändler, Restaurants, Weinbars oder auch Caterer profitieren. Hier zwei Beispiele dazu: 

https://www.fienholdbiss.de/aktuelles/weine-mit-biss-neues-lugana-dinner-im-brighella/ 

https://www.fienholdbiss.de/aktuelles/weine-mit-biss-kaminfeuer-aromen/
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Die Anzeigenpreise bewegen sich bei einer Laufzeit von einem Monat zwischen 300 und 
1.500 €, diese Richtwerte lassen sich nach individueller Absprache variieren. Neben 
Anzeigen sind außerdem Advertorials, Produktpräsentationen und anderes mehr 
möglich. Sprechen Sie uns einfach an, Kontakt siehe unten.

Werbepartner
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