
Web Seite Art der Seite

Anzahl der 

Besucher

innerhalb 

der ersten 

10 Tage

nach den 10 

Tagen 

Innerhalb 

der ersten 6 

Wochen

bis zum Mai 

/ Juni 2011 Erläuterung

YouTube my Videos 103 hoch hoch hoch Wahrscheinlich dauerhaft der höchste Zuwachs

www.frankkoebsch.wordpress.com mein Blog 47 hoch gering gering

Ein Blog lebt meistens von den aktuellen 

Artikeln. Bei z.Z. ca 100 Besuchern des Blogs 

werden stätig eine geringe Anzahl von 

Besuchern zu erwaten sein.

www.kunstnet.de Kunstplattform und -forum 38 mittel gering gering

In Foren werden in kurzen Zeit Themen 

diskutiert, dann verschwinden sie von der 

Agenda. Bilder in Kunstnet werden durch 

Suchmaschinen gut gefunden und damit wird  

das Profil des Künstlers  ab und zu besucht --> 

damit langfristig wichtiger als www.artcafe.de

www.koebsch.meinatelier.de unsere WEB Seite 31 mittel mittel mittel

Die Web Seite hat pro Tag z.z: ca 150 

Besucher und soll kontinuierlich neue Besucher 

liefern.

www.ostseebad-binz.de

Veranstaltungskalender der Galerie 

Lichtblick, Ausstellungsort unserer 

Ausstellung im Mai / Juni 2011 28 mittel mittel mittel

Das Video wurde für die Ankündigung unser 

Ausstellung eingebunden und soll dauerhaft 

neue Besucher bringen

www.artcafe.de Kunstforum 24 mittel gering minimal

In Foren werden in kurzen Zeit Themen 

diskutiert, dann verschwinden sie von der 

Agenda. Artcafe ist eine geschlosse Usergroup.

www.aquarellgasse.de Kunstforum 17 mittel minimal minimal

In Foren werden in kurzen Zeit Themen 

diskutiert, dann verschwinden sie von der 

Agenda. Aquarellgasse ist eine geschlosse 

Usergroup.

www.facebook.de Social Network 10 mittel gering minimal

Facebook bietet zwar einige Chancen, die sind 

jedoch stark von der Anzahl der "Freude" oder 

den "Fans" einer Seite anhängig. Obwohl das 

Video auf verscheidenen Seiten über Rügen 

und den Tourismus in MV eingestellt wurde, ist 

die Besucherzahl verhalten ;-). Kunst, Malerei 

und Rügen sind nicht die Trendthemen in 

Facebook. Die Beiträge verschweinden aber 

schnell von der Agenda

www.follygirl.de Blog 10 mittel gering gering

www.frankkoebsch.meinatelier.de eine unserer WEB Seiten 9 gering gering gering

Die Web Seite hat pro Tag z.z: ca 30 Besucher 

und wird wenig Besucher pro Tag liefern.

www.artoffer.com Kunstplattform 8 gering gering gering

Wurde relativ spät eingeflegt. Es sind pro Tag 

50 Besucher, die drei oder vier Klicks pro tag 

machen. Das Video ist im Profil und anderer 

Stelle eingebunden. Pro Tag erfolgen 3-4 Klicks 

auf das Profil

www.petrasreverse.wordpress.com Blog 7 gering minimal minimal

www.aquarellmaler.wordpress.com Blog 7 gering minimal minimal

www.mecklenburg-vorpommern-exklusiv.de Veranstaltungshinweise aus MV 6 gering gering gering

www.mygall.net Kunstplattform und -forum 4 gering gering gering

www.luxushotels-in-mv.de Veranstaltungshinweise aus MV 4 gering gering gering

www.aquarellforum.bboard.de Kunstforum 3 gering gering minimal

www.malenaufruegen.meinatelier.de eine unserer WEB Seiten 2 gering gering gering

Die Web Seite hat pro Tag z.z: ca 20 Besucher 

und wird wenige Besucher liefern.

www.seliner-ursular.blogspot.com Blog 2 gering gering minimal

www.anjanireisen.wordpress.com Blog 2 gering gering minimal

www.daronn.wordpress.com Blog 1 gering gering minimal

www.joanemarie.wordpress.com Blog 1 gering minimal minimal

www.ruegen-aquarell.gerahmtekunst.de eine unserer WEB Seiten 1 gering minimal minimal

Die Web Seite hat pro Tag z.z: ca 20 Besucher 

und wird wenige Besucher liefern.

www.xing.de Social Network 1 gering minimal minimal

Summe 366

Potential


