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Lifestyle & Blogs

Newly Swissed 
www.newlyswissed.com
Auf den ersten Blick scheint  
das Online-Magazin ausschliess-
lich Expats anzusprechen. Aber 
Dimitri und Mamiko Burkhard 
gehen mit Entdeckergeist durch 
die Schweiz und zeigen ihren 
Lesern Dinge, die im Alltag meis-
tens keine Beachtung finden. Sie 
widmen sich speziellen Orten, wie 
einem Autofriedhof, hippen Fes-
tivals und Sonderausstellungen, 
aber auch kulinarischen Angebo-
ten vom Güggeliwagen bis zum 
Whisky aus dem Appenzell. 

Mrs Flury 
www.mrsflury.com
Doris ist Ernährungswissenschaft-
lerin aus Österreich und lebt seit 
über zehn Jahren in der Schweiz. 
Die Content Creator liebt vegeta-
rische Gerichte, besonders Por-
ridge oder One-Pot-Speisen, wel-
che sie als eigene Rezepten ihren 
Followern auch auf Youtube vor-
führt. Doris’ Rezepte haben einen 
gesunden Touch und geben Ideen 
für ausgewogene Gerichte.  

Foodfreaks 
www.foodfreaks.ch
Foodfreaks ist eine Online-Platt-
form, bestehend aus Rezepten 
und einem persönlichen Blog. Auf 
der Seite von Christian  finden 
sich zahlreiche Restaurantkritiken. 
Dabei sucht er sich ausschliesslich 
Restaurants mit Gault-Millau-Aus-
zeichnung aus. Insidertipps zu 
molekularen Schäumen werden 
hier genauso vermittelt wie über-
raschende Feriendestinationen, die 
natürlich aufgrund vorangegange-
ner Restaurant-Recherchen ausge-
sucht werden. 

Jucker Farm  
www.juckerfarm.ch/
farmticker
Nadine und Valérie berichten haut-
nah über alles, was den Bauern-
hof-Alltag ausmacht. Sie geben Ein-
blicke in die Landwirtschaft, liefern 
Hintergrundwissen und beantwor-
ten die Fragen der interessierten 
Leserschaft. Zudem bieten sie Infos 
zu den Jahreszeiten und saisonale 
Rezepte zum Nachkochen.

Globesession 
www.globesession.com
Martin Hoch und sein Team berei-
sen die Welt abseits von den tou-
ristischen Strömen, so auch die 
Schweiz. Dabei ermöglichen die 
Beiträge von Globesession Einbli-
cke in kulturelle Veranstaltungen 
und Traditionen, aber auch in 
Genussräume, welche dem Main-
stream unbekannt sind. 

Little City  
www.littlecity.ch
Auf Little City stimmt die gängige 
Redensart «Nomen ist Omen» für 
einmal nicht: Auf dem Blog kön-
nen Leserinnen und Leser nicht 
nur Schweizer Boutique-Städte 
entdecken, sondern Valeria und 
Adi auf ihren Reisen rund um 
die Welt begleiten und verschie-
dene Food-Trends kennenlernen. 
Schwerpunkte sind die Schwei-
zer Berge, Asien, Cupcakes, Thai 
Food und das Tessin.  

Princess  
www.princess.ch
Die Bloggerin Nicole Nobs hat mit 
ihrer Plattform Princess vor rund 
10 Jahren einen Online-Kanal rund 
um die Themen Lifestyle, Food und 
Travel initiiert. Sie und ihr Team 
präsentieren der Leserschaft ver-
schiedene Food-Hotspots auf der 
ganzen Welt, Food-Trends im All-
gemeinen sowie Rezepte, die zum 
Nachkochen animieren. Für alle, 
die Fernweh haben, finden sich auf 
dem Blog zahlreiche inspirierende 
Reise-Spots.

Morgane Schaller   
morganeschaller.com
Die Bloggerin kreiert ihre Online- 
Plattform im Sinne eines «Cabinet 
of Curiosities»: Darin gewährt sie 
persönliche Einblicke in Kultur, Rei-
sen, Kunst und Kulinarik. Speziell 
an ihrem Blog ist sicherlich Schal-
lers Faszination für unkonventio-
nelle und versteckte Orte, histori-
sche Gebäude oder Design-Spots. 

Weitere Blogs finden Sie unter 
www.finetodine.ch/blogs

Edvin 
www.funcorked- 
unscrewed-unfiltered.com
Die Bloggerin Madelyne Meyer ent-
führt ihre Leserschaft in die wilde 
Welt des Weines. Die Plattform ist 
nicht ausschliesslich für Kenner 
konzipiert, sondern einfach für all 
jene, die fasziniert sind von den 
Weinkulturen. Madelyne hat auf vie-
len Weingütern weltweit gearbeitet 
und teilt ihren Wissensdurst mit 
den Besuchern ihres Kanals. Denn 
Wein lädt schliesslich immer auch 
zum Austausch ein. 

Cookinesi 
www.cookinesi.com
Cookinesi ist eine Verknüpfung von 
Food-Blog und Rezeptdatenbank. 
Zoe Torinesi und ihr Team präsen-
tieren Schweizer Rezepte sowie 
Tipps rund ums Thema Kochen. 
Kulinarische Herausforderungen 
meistern Besucherinnen und Besu-
cher des Blogs dank ausführlicher 
Video-Tutorials. Last but not least 
warten auf sie auch Inspirationen 
zu tollen Speisen zum Beispiel 
vegetarischer Natur oder der italie-
nischen «Mamma». 

Auf der FINE TO DINE-Online-Plattform erwarten  Sie  
spannende Insidertipps, aktuelle Trends und Neuigkeiten  

aus der Welt der Lifestyle- und Food-Blogger. 


