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SWITCHERLAND – DER ERSTE SCHWEIZER NINTENDO-BLOG 

WELCOME TO SWITCHERLAND! Nach mehreren Wochen ist es endlich 
soweit – seit dem 1. März 2019 ist der erste Schweizer Nintendo-Blog 
offiziell online und überzeugt mit täglich aktuellen News und Releases, viel 
diskutierten Gerüchten rund um das «Grosse N» der Videospielbranche, 
detaillierten Reviews, einem Turnierkalender, interaktivem Member-Bereich, 
breite Social-Media-Abdeckung uvm. 
 
Was ist Switcherland? 
 
Switcherland hat sich zum Ziel gesetzt Nintendo-Liebhabern aus der Schweiz – und 
dessen deutschsprachigen Grenzen hinaus – eine Plattform zu bieten, wo sie 
vollumfänglich auf ihre Kosten kommen. Von A wie Animal Crossing bis Z wie Zelda sollen 
alle Themenbereiche abgedeckt und eine Community geschaffen werden, die 
untereinander Freundescodes austauscht, online mit- oder gegeneinander spielt (spontan 
oder competitive) und rundum versorgt ist mit Neuigkeiten aus dem Pilzkönigreich.


(switcherland.net – Browser übergreifend für Desktop und Mobile konzipiert / Bild: Screenshot, Switcherland)


© Switcherland 2019 switcherland.net Seite �  von �1 3



�

switcherland.net – mehr als nur ein Blog 
 
Switcherland will nicht nur als informativer Blog fungieren, sondern die ganze Palette des 
Internets bespielen. Nebst der Webseite ist Switcherland auch auf den Social-Media-
Kanälen Facebook (Seite, Gruppe), Instagram, Twitter, YouTube und Twitch aktiv, damit 
Nintendo-Fans individuell ihren Bedürfnissen angepasst zu ihren Informationen kommen 
können. Des Weiteren hat jeder Besucher die Möglichkeit sich als Member zu registrieren, 
eine eigene Profilseite zu gestalten, andern Usern zu (ent-) folgen und Beiträge zu 
kommentieren und zu liken. Zudem hat Switcherland mit dem Discord-Server der Swiss 
Switch Society einen der grössten, allgemeinen und vor allem aktivsten Nintendo-
Kommunikationskanäle gefunden, auf dem Beiträge geteilt, Online-Turniere aktiv 
beworben und abgehalten werden können sowie ein direkter Austausch stattfinden kann.


Nach nur einer Woche: Webseiten- und Social-Media-Zahlen überaus positiv 
Quellen: Google Analytics, Facebook, Instagram, Twitter 

Die crossmediale Strategie trägt bereits nach der knapp fünftägigen Beta-Phase Früchte 
und überzeugt mit rund 300 Unique Clients, über 500 Page Impressions und einer 
durchschn. Verweildauer von 6 Minuten. Plattformübergreifend wurden auf Social Media 
im Schnitt rund 650 Personen organisch pro Tag erreicht.


Partnerschaften/Kooperationen 
Eine Übersicht der aktuellen Partner ist auf switcherland.net/partner aufgelistet. 

Switcherland ist stets auf der Suche nach möglichen Partnerschaften/Kooperationen mit 
anderen Blogs, Webseiten und Communitys für gemeinsame Projekte/Events sowie 
Publisher, Studios und Entwickler für Berichterstattungen (über Pressemitteilungen), 
Testberichten (setzt Zusendung von Testversionen voraus) und Verlosungen (Konsolen, 
Spieletiteln, Merchandising-Artikel wie auch Goodies). 
 

Gesucht: exklusiver Retailer 
Kontaktmöglichkeit auf der letzten Seite dieses Dokuments. 

Für Verlinkungen von Produkten in Blogbeiträgen wie Release-Neuigkeiten sowie Reviews 
wird ein exklusiver Retailer gesucht. Dieser wird in sämtlichen Artikeln, wo es sich um 
einen entsprechenden Spieltitel handelt, mit der Produktseite des Retailers verlinkt, damit 
Switcherland-User mit nur einem Klick ihren gewünschten Titel (vor-) bestellen können.


Werbung 
Kontaktmöglichkeit auf der letzten Seite dieses Dokuments. 
 
Platzierungen von Werbebannern sowie gebrandeten (Gast-) Beiträgen in Form von Text, 
Bild oder Bewegtbild mit externen Verlinkungen auf Webseite sowie Social Media sind 
nach Absprache in Form von Gegengeschäften oder Sponsoring-Beiträgen möglich.
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Downloads 
 
Pressemitteilungen wie auch Bild- und Videomaterial können entweder im Pressebereich 
unter switcherland.net/presse heruntergeladen oder per E-Mail angefragt werden.


Weiterführende Links 

• Geschichte: switcherland.net/prolog

• Impressum: switcherland.net/impressum

• Partner: switcherland.net/partner

• Presse: switcherland.net/presse

• Team: switcherland.net/team


Social Media 

• Facebook: facebook.com/switcherlandnet

• Facebook-Gruppe: facebook.com/nintendoschweiz

• Instagram: instagram.com/switcherlandnet

• Twitter: twitter.com/switcherlandnet

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLCDVOIlKshwk9YIlac3mDA

• Twitch: twitch.tv/switcherland.net

• Discord: switcherland.net/discord


	 	 	 	 	 	 Kontakt 

Presse / Werbung / Kooperationen 
Switcherland


	 	 	 	 	 	 Berd Schlüchter, Inhaber 
	 	 	 	 	 	 berd@switcherland.net 
	 	 	 	 	 	 +41 79 727 44 47


	 	 	 	 	 	 Allgemein 
Switcherland


	 	 	 	 	 	 info@switcherland.net
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