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Du kannst deinen Traum leben! 

Seit Anfang 2016 mit dem Laptop um die Welt! 
 

Zwei kompletten Quereinsteigern gelingt es, an den schönsten  

Plätzen der Welt ein lukratives Online-Business aufzuziehen 
 

„Hey, wir sind Sara und Marco. Weltreisende. Querdenker. Und vor allem eins: 

Liebende! Seit dem 29. Januar 2016 reisen wir mit jeder Menge Schmetterlingen im 

Gepäck um die Welt. Unser Motto: Kokosnuss und Zungenkuss!“ Marco und Sara 

 

Was machst du, wenn du spürst, dass das Leben mehr für dich bereithalten muss als den 

klassischen 9-to-5-Job? Wenn du von deinem täglichen Tun angeödet bist und nur noch 

funktionierst? Marco Hansel und Sara Klüber waren genau in dieser Situation. Lange Zeit trauten 

sie sich nicht, ihren Traum zu verwirklichen: um die Welt zu reisen und dabei ihren Lebens-

unterhalt zu verdienen. Nicht als schlecht bezahlte Arbeitskraft in Gelegenheitsjobs, sondern 

mithilfe eines Online-Business. Wie sollte das auch funktionieren, ohne Studium, Ahnung von 

Online-Marketing, Webseiten oder Ähnlichem?  

 

Das Sehnsuchtsthema Nummer eins: Arbeit und Leben in perfekter Harmonie 

Wie es den beiden gelang, sich von Angst und Selbstzweifeln zu befreien, ihr Leben umzu-

krempeln und ein erfolgreiches Business aufzuziehen, was nicht ohne Anfangsschwierigkeiten 

vonstattenging, erzählen die Autoren in diesem ebenso persönlichen wie handfesten Buch. Sie 

liefern praktische, konkrete Hilfestellungen, wie man den Lebensunterhalt in jedem Land und mit 

einem Business verdienen kann, für das das Herz wirklich schlägt. 

 

Gelungene Mischung aus persönlicher Geschichte und Ratgeber mit praktischen Infos und 

Tipps. 

Sara und Marco sind ein junges Paar aus Augsburg, das vor drei Jahren 

gemeinsam beschlossen hat, alles Vertraute in der Heimat aufzugeben, 

um als digitale Nomaden um die Welt zu reisen. In ihrem Buch schreiben 

sie darüber, wie sie es als Paar und komplette Quereinsteiger geschafft 

haben, sich ein ortsunabhängiges Leben durch ein Online-Business zu 

ermöglichen. Bekannt geworden sind beide durch den größten und 

erfolgreichsten Reiseblog für Paare "Love & Compass" mit über 90.000 

Leser pro Monat. (© Laura_Möllemann) 

Podcast 018 | Vom Tiefpunkt zum Traumleben: https://www.youtube.com/watch?v=ZxedfjvyvEA 

Sara und Marco in Südafrika: https://www.youtube.com/watch?v=AvgydIBkv1E 

 

Corinna Schindler * Pressebüro * Franziskanerstr. 18 * 81669 München 

Tel.: (089) 4488040 * E-Mail das-freelance-team@t-online.de 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxedfjvyvEA
https://www.youtube.com/watch?v=AvgydIBkv1E
mailto:das-freelance-team@t-online.de

