Pressemitteilung

Boutique-Hotel Maximilians startet erste Pfälzer
Blogparade
Los geht’s am 1. Dezember

Landau/Pfalz, XX. November 2017 – Seit gut eineinhalb Jahren ist das
Boutique-Hotel in Landau der neue Anlaufpunkt für Freizeitgäste und
Geschäftsreisende. Jetzt macht sich das Maximilians auch in der Bloggerszene einen Namen. Die Pächter Petra und Holger W. Hirsch rufen
im Dezember zur ersten Blogparade in der Pfalz auf. Diesem Ruf sind
bereits 24 Blogger gefolgt. Vom ersten bis zum 24. Dezember schreiben
sie jeweils einen Beitrag zur Pfalz. Der etwas andere Adventskalender
hält somit hinter jedem Blogger-Türchen verschiedene spannende Themen bereit: von kulinarischen Köstlichkeiten über unterschiedliche
Freizeitbeschäftigungen für die Kleinen bei schlechtem Wetter bis hin
zu einem Einblick in den Agenturalltag bietet die Parade für jeden Geschmack das Richtige und versüßt nicht nur den Pfälzern die Zeit bis zu
Weihnachten.
Alles begann mit einem Beitrag für den Maximilian-Blog zum Pfälzer
Dialekt. „Beim Korrekturlesen fiel mir auf, dass ich quasi eine Liebeserklärung an die Pfalz geschrieben hatte“, erinnert sich Hotelpächterin
Petra Hirsch. „Da hatte ich die Idee, auch andere Pfalzliebhaber zu Wort
kommen zu lassen und eine Blogparade ins Leben zu rufen.“ Gesagt,
getan. Die Social-Media-affine Hotelbesitzerin, die bereits von Beginn
an über die Entstehung des Hotels und über den Arbeitsalltag in eben
diesem via Facebook, Instagram und dem Hotel-Blog berichtet, veranstaltet die erste Pfälzer Blogparade. Gestartet wird am ersten Dezember
mit dem Pfälzer-Duo Martin Lutz und Gernot Schwinn. Wer sie sind,
was sie machen und über welches Thema sie schreiben, können alle

interessierten Leser auf dem Hotelblog Maximilians erfahren. Hier werden die einzelnen Links zu den Posts ab Anfang Dezember nach und
nach veröffentlicht und die jeweiligen Blogger vorgestellt. „In diesem
Adventskalender geht es einmal nicht um Schokolade“, sagt Petra
Hirsch. „Vielmehr geht es hier darum, einfach mal kurz inne zu halten,
einen Beitrag zu lesen und sich darauf zu besinnen, was für ein Glück
man doch hat, in dieser wunderschönen Gegend leben zu dürfen.“ Mama-Bloggerin, Genuss-Blogger, Heimatliebhaber und Co.: Die Adventszeit wird bunt dank der ersten Pfälzer Blogparade.
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