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Kunterbunte Themenvielfalt und Interessantes aus aller Welt

Live eat love ist Ihr Printmagazin und Onlineportal, dass die wichtigsten Bereiche des Lebens vereint: Das
Leben an sich, kulinarische Köstlichkeiten für Genießer und die Liebe. Bei letzterem ist die Bandbreite an
Dingen, die das Herz höherschlagen lassen, schier unendlich. Bei dem einen sind es Reisen zu mehr oder
weniger weit entfernten Destinationen, bei dem anderen Sport oder das Familienleben, Partnerschaft und der
eigene Nachwuchs. Im Laufe der Zeit wird ein bunter Blumenstrauß an Themen zu finden sein, die zum Teil
mit Witz und zum Teil auch ganz ernst beleuchtet werden.

www.live-eat-love.de – das Portal mit Herz

Zu unserer Zielgruppe gehört ganz klar jeder, der sich informieren möchte. Wenn Sie einen Urlaub an der
Ostsee planen, werden Sie bei uns genauso fündig wie wenn Sie auf der Suche nach tollen Rezepten oder
Hintergrundinfos zu Nahrungsmitteln sind. Die Bandbreite an Themen und Artikeln wird stetig wachsen. Wie
heißt es so schön? Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Daher ist es uns wichtig, mit einer sinnvollen
Themenauswahl den Zahn der Zeit zu treffen und nicht mit schlecht recherchiertem Content in Nullkommanix
ein Portal zu füllen.

Anregungen und Themenwünsche sind immer herzlich willkommen!

Gerne nehmen wir auch Ihre Vorschläge entgegen und nehmen Anregungen in Bezug auf das Portal auf.
Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, scheuen Sie sich nicht, mit uns per E-Mail an post@anadeum.de in
Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf Ihre Zeilen!

Ein Herzenswunsch von uns an dieser Stelle: Rubrik „Engel des Alltags“

Bisher liegt die Rubrik „Engel des Alltags“ noch im Verborgenen. Gerne möchten wir sie aber schon bald in
das Portal integrieren. An dieser Stelle sind Sie gefragt: Kennen Sie einen Engel des Alltags? Gibt es
Menschen in Ihrer Umgebung, die für die Gemeinschaft Großes leisten? Schreiben Sie uns! Wir möchten die
Leistung dieses Menschen gerne mit einem eigenen Beitrag honorieren. 


