KOMMUNIKATIONSPAKET
Frühlings-/Sommerkampagne 2022 „Echt gute Aussichten“
Hier findet ihr alle Informationen und Inhalte für die Sommersaison 2022. Dieses
Kommunikationspaket enthält alle Bilder, Textbausteine, Tipps und Anwendungsmöglichkeiten für Webseite, Newsletter und Social Media. Mit diesem Kommunikationspaket möchten
wir euch unterstützen, damit ihr Texte für eure Medien zur Verfügung habt bzw. ggf. eure
bereits vorhandenen Texte überarbeiten könnt. Außerdem ist das Kommunikations-paket
dafür gedacht, eine einheitliche Kommunikation unter den genannten Hashtags zu
gewährleisten.
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Fokus: Lage / Anreise & Natur / Wandern und Biken / Vielfalt an Aktivitäten
Wichtige Hashtags: #visitseefeld #echtguteAussichten #tirolshochplateau
Info: Das Kommunikationspaket für die Sommersaison 2022 berücksichtigt Themen und
Aktivitäten, die Gäste in der Region Seefeld, Tirols Hochplateau auf 1.200 Meter erleben
können. Nachdem der Winter geprägt war von Einschränkungen durch Covid-19 freuen wir
uns, nun einen unbeschwerten Sommer zu genießen. Ein Sommer von dem wir wissen, dass
er ohne große Einschränkungen stattfinden kann (wie wir letztes Jahr schon gesehen haben)
und wir ihn in vollen Zügen genießen können. Nachdem die Kampagne „Echt gute Aussichten“
letztes Jahr sehr erfolgreich war, wird diese weitergeführt und mit neuen Sujets noch einmal
verstärkt.
Je nach Ansprache können in allen Textbausteinen (Social Media, Website) das „Sie“ gegen
„du“ oder „ihr“ ausgetauscht werden. Außerdem können die Headlines auch mit eigenen
Bildern verwendet werden.

Bilder
Es steht eine umfangreiche Bildersammlung für die Sommerthemen zur Verfügung. Bei der
Bildverwendung bitte unbedingt das Copyright beachten und immer den genannten
Bildnachweis anführen (Beispiel: © Region Seefeld, Sebastian Marko). Die Angabe des
Bildnachweises ist verpflichtend. Sollte einmal keine Möglichkeit der Copyright-Angabe
bestehen,

ist

vor

Nutzung

eine

Rücksprache

mit

dem

Tourismusverband

unter

socialmedia@seefeld.com notwendig.
Von allen Bildern und Headlines, die wir euch zur Verfügung stellen, haben wir alle Rechte.
Ihr könnt diese auf all euren Kanälen zur Bewerbung eures Betriebs mit Regionsbezug
verwenden.
Downloadlink Bilderkollektion: Kommunikationspaket Sommer 2022
Bilder der Österreich Werbung – Thema Rad:
Im Zuge einer umfangreichen Kooperation mit der Österreich Werbung wurden im Sommer
2021 Bilder zum Thema Rad produziert. Diese können für touristische Zwecke kostenlos
genutzt werden und stehen im Medienarchiv der Österreich Werbung zum Download zur
Verfügung. Dazu können sich touristische Betriebe hier registrieren.
Nach Registrierung können die Bilder über die Themenspalte rechts „Themenkooperation
Rad“ → „Tirol“ und mit Suche „Charly Schwarz“ heruntergeladen und verwendet werden.

Videos
Für die Bewerbung auf euren Kanälen steht eine breite Auswahl verschiedener Kurzclips zur
Verfügung, die genutzt werden können (Beispiel: Website, Instagram-Reels und mehr;
Ausnahme: TV). Die Angabe des Copyrights ist verpflichten und in den Dateiinfos einzusehen.
Solltet ihr weiteres oder bestimmtes Material benötigen, könnt ihr euch an uns unter
socialmedia@seefeld.com wenden.
Zur Video-Kollektion: Videos Kommunikationspaket Sommer 2022
Folgende YouTube-Videos sind für die jeweiligen Sommerthemen frei zur Verfügung. Diese
können via YouTube-Link gerne auf den Webseiten eingebaut und auf Social Media geteilt
werden.
•

Das Seefelder Plateau von oben: https://www.youtube.com/watch?v=XAUAIX2oeD0

•

Der Sommer in Seefeld: https://www.youtube.com/watch?v=R1ycVFipCPU

•

Der Isarursprung: https://www.youtube.com/watch?v=MyOAmKEFUv0

•

Brunschkopf: https://www.youtube.com/watch?v=qZKgKpQ45aQ&t=1s

•

A yearning for space: https://www.youtube.com/watch?v=n6jDrRkCDtA

•

Moments here. Memories Forever (Kurzclip 15 Sek):
https://www.youtube.com/watch?v=RYVHI4yqMnA

•

Sunrise Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=XjFuv3G0j4A

Blogbeiträge
•

Frühlings-Tipps: Die schönsten Orte im Frühling

•

Die erste Adresse hinter der Grenze! Gründe für einen Urlaub in der Region Seefeld

•

Echt regional und nachhaltig: Plateau-Produkte aus der Region

•

Sieben auf einen Streich: die Hochalmen-Rundwanderung im Gaistal

•

Bergtour mit Ausblick: Die 5 schönsten Gipfeltouren

•

Oster-Rezept: Süß gefüllte Ostereier

•

Wildkräutersuppe: Rezept für eine gesunde, köstliche Suppe

•

Beeren-Kuchen mit Grieß und Topfen von der Tillfussalm

Headlines und Sujets
Echt gute Aussichten
Sommer in Seefeld: Echt naheliegend. (Anreise)
Einfach ankommen. (Anreise)
Endlich wieder echte Sonnenbänke.
Endlich wieder echte Highlights.
Sommer. Echt wie er sein soll.
Endlich Sommer. Endlich Seefeld.
Seefeld. Jetzt echt! // Leutasch. Jetzt Echt! (Kann mit allen Orten verwendet werden)
Tausche Fernweh gegen Fairway. (Golf)
Grüner wird’s nicht. (Golf)
Zeit für echten Spitzenurlaub. (Wandern/Gipfel)
Endlich wieder echte Genussmomente. (Kulinarik)
Keine Lust mehr, in der Luft zu hängen. (Klettern)
Echt lange genug nur vom Sommer geträumt.
Traumhafter Sommer. Aber echt.
Downloadlink Kollektion Sujets: Kommunikationspaket Sommer 2022 Grafiken

Social Media Postings
Textvorschläge für Social Media Postings
Echt gute Aussichten.
Endlich wieder Frühling und echt gute Aussichten: die neue Jahreszeit ist in der Region
Seefeld eingekehrt und mit ihr warme Temperaturen, Sonnenschein & die Vorfreude auf
einen unvergesslichen Bergsommer!
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Endlich wieder echt gute Aussichten.
Die schönsten Aussichten: Wir freuen uns, dich bald wieder bei uns zu haben! Der
Bergsommer in der Region Seefeld wartet mit unvergesslichen Erlebnissen, grenzenloser
Bewegungsfreiheit und einzigartigen Ausblicken. Direkt hinter der Grenze ist das
Hochplateau rund um Seefeld die erste Adresse für eine echte Auszeit in der Natur. Der
perfekte Platz für deinen unvergesslichen Sommerurlaub.
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Endlich wieder echte Highlights.
Zeit, wieder ausgiebige Wanderungen zu unternehmen und echte Highlights zu erleben! In
der Bergwelt des Hochplateaus rund um Seefeld gibt es zahlreiche Gipfel für grandiose
Weitblicke und gemütliche Touren für echte Erholung. Wir freuen uns auf einen
unvergesslichen Bergsommer!
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Echte Sonnenbänke
Endlich wieder echte Erholung: in der Region rund um Seefeld wartet der Sommer auf dich!
Ausgedehnte Wanderungen in der alpinen Bergwelt, köstliche Hütten, herzliche
Gastfreundschaft, tausende Abenteuer und das sonnige Hochplateau auf über 1.200 m
laden zum schönsten Sommerurlaub ein.
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Echt lange genug nur vom Sommer geträumt.
Jetzt ist es Zeit für deinen Sommerurlaub! Genieß die warme Jahreszeit, wo sie am
vielfältigsten ist: auf Tirols Hochplateau zwischen der Zugspitze und dem Karwendelgebirge.
Auf 1.200m wartet dein Urlaub auf dich!
#visitseefeld #echtguteAussichten #tirolshochplateau

Sommer. Echt wie er sein soll.
Den Sommer in seiner ganzen Vielfalt genießen: in der Region Seefeld in Tirol geht das
besonders gut. Zwischen der Zugspitze und dem Karwendelgebirge erlebst du unzählige
Abenteuer und echten Hochgenuss!
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Endlich Sommer. Endlich Seefeld.
Endlich ist der Sommer da! Jetzt heißt es: Raus in die Natur, rauf auf die Berge! Endlich
kann man das Hochplateau rund um Seefeld in Tirol wieder nach Herzenslust genießen –
der Sommer wartet auf dich!
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Echt offline.
Hoch gehen und runter kommen: in den Bergen rund um Seefeld kannst du abschalten &
den Sommer genießen. Über 60 Hütten und Almen und unzählige Gipfel laden dich zu den
besten Touren und schönstem Genuss ein!
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Wo der Himmel blau macht.
Wo sich morgens schon kein Wölkchen am Himmel breit macht, verspricht es ein herrlicher
Tag zu werden! Perfekt für ausgedehnte Sommerabenteuer in der Region Seefeld und –
natürlich – eine köstliche Belohnung auf der Lieblingsalm. Und wie machst du am liebsten
blau?
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Mit dem Wetter um die Wette strahlen.
Strahlend schöne Tage auf Tirols Hochplateau bekommen bei uns das Gütesiegel
„Kaiserwetter“. Nicht nur wegen Weitblick und Hochgefühl auf den Gipfeln, sondern auch
weil die Einkehr auf der Sonnenterrasse dann gleich nochmal so gut schmeckt. Und schon
strahlt man mit der Sonne um die Wette.
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Tausche Stadtbalkon gegen Sonnenterrasse.
Sicher: Mit ein paar Stunden auf dem Stadtbalkon hat man auch Sonne getankt. Wer der
Sonne aber auf Tirols Hochplateau nach Seefeld folgt, hat hier die ganze Vielfalt der Natur
für sich. Von früh bis spät kann man auf 1.200m die schönsten Sonnenstunden genießen.
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Alles im grünen Bereich. // Tausche Fernweh gegen Fairway.
Die besten Golfferien deines Lebens: Ein atemberaubendes Panorama und perfekte
Fairways & Greens versprechen einen Urlaub mit höchsten Ansprüchen! Eingebettet in die
faszinierende Berglandschaft Tirols auf 1.200 Metern liegt eines der schönsten Golfgebiete
des Alpenraums, am sonnigen Hochplateau der Region Seefeld in Tirol. Und dank der
idealen Lage direkt hinter der Grenze ist all das in nur wenigen Stunden erreichbar. Schöner
geht ein Golfurlaub echt nicht!
#echtguteAussichten #visitseefeld #tirolshochplateau

Endlich wieder echt gut gehen lassen.
Endlich wieder echte Einkehr & die beste Tiroler Küche genießen: auf über 60 Hütten und
Almen und in noch mehr ausgezeichneten Restaurants rund um Seefeld gibt es köstliche
Schmankerln und herzlichste Gastfreundschaft. Lass es dir gut gehen!
#echtguteAussichten #vitiseefeld #tirolshochplateau

Keine Lust mehr, in der Luft zu hängen
Endlich wieder natürlichen Fels und echten Urlaub genießen: in der Region rund um Seefeld
findest du die schönsten Klettergärten mit abwechslungsreichen, top sanierten Routen und
bestem Fels! Lang genug nur auf den Klettersommer gewartet – endlich ist es so weit!
#echtguteAussichten #vitiseefeld #tirolshochplateau

Sommer in Seefeld: echt naheliegend. // Einfach ankommen
Wer kürzer fährt, ist länger im Urlaub: die Region rund um Seefeld ist echt schnell und
entspannt mit dem Zug erreichbar. Und dabei werden sogar Rekorde erreicht: in Seefeld
liegt der höchstgelegene ICE-Bahnhof der Welt! Auf 1.200m lässt sich der Urlaub echt
genießen.
#visitseefeld #echtguteAussichten #tirolshochplateau

Textbausteine | Website, Newsletter, etc.
Sommertext allgemein
ECHT GUTE AUSSICHTEN
Unbeschwerter Sommerurlaub auf Tirols Hochplateau
Das sonnige Hochplateau der Region Seefeld ist ein ganz besonderer Platz in den Alpen:
weitläufig und offen, umrahmt statt eingenommen von den mächtigen Bergen. Auf der
Südseite der Zugspitze gelegen, zwischen Wettersteingebirge und Karwendel, ist die Region
perfekt für Aktivurlauber. Seefeld in Tirol ist die erste Adresse hinter der Bayerisch-TirolerGrenze und bietet vielfältige Erlebnisse und unbeschwerte Ferien.
Einfach ankommen
Wer kürzer fährt, hat länger Urlaub! Die Anreise in die Region Seefeld geht auf kurzen und
schnellen Wegen, sodass man einfach mehr vom Urlaub hat. Mehr Erholung, mehr Berge und
mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Egal ob mit dem Zug oder dem eigenen Auto. Das
sonnige Hochplateau präsentiert sich in bester Lage, die Nähe zur deutschen Grenze macht
die Region Seefeld zur ersten Adresse für Gäste aus dem bayrischen Raum. Am weltweit
höchstgelegenen ICE-Bahnhof kommen nicht nur regelmäßig Züge aus München und
Innsbruck an, auch von Hamburg reist man ganz bequem nach Seefeld. Wer dafür den
Nachtzug in die Berge nimmt, träumt sich von zuhause sogar direkt in den Urlaub.
Unmittelbar beim modernen Bahnhofsgebäude beginnt auch schon die historische
Fußgängerzone, mit ihren gemütlichen Cafés, Restaurants und kleinen Läden. Ob köstlicher
Kuchen, spritziger Apperitivo oder der Einstieg zu einer entspannten Wanderung – hier sind
die schönsten Erlebnisse garantiert nur wenige Minuten weit weg. Und wer am weitläufigen
Hochplateau ganz hoch hinaus will, hat mit der Gästekarte inklusive Regionsverkehr auch
gleich die ganze Vielfalt in der Hand.
Eine Region, fünf Orte & 1.000 Abenteuer.
Die warmen Sommermonate bieten ein vielfältiges Freizeitprogramm, umgeben von grünen
Wäldern, saftigen Almwiesen, imposanten Gipfeln und Gebirgsmassiven. Ob Alpen-Abenteuer
oder ganzheitliche Erholung, hier findet jeder was er sucht: Abwechslungsreiche Wander- und
E-Bike-Touren, spannende Klettergärten, ein actionreicher Bikepark, weitläufige Golfanlagen,
idyllische Badeseen und erfrischende Gebirgsbäche, familienfreundliche Erlebnisbäder,
Entdeckungstouren zum Isar-Ursprung und durch mystische Klammen, geführte
Themenwanderungen oder ein spontaner Tagestrip in die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck.
Absolutes Highlight jeder Bike- und Wandertour ist natürlich die Einkehr auf einer gemütlichen
Almhütte – bei saisonalen Spezialitäten und echter Gastfreundschaft in den Bergen. Ein
besonderes Erlebnis markiert da auch der neue Karwendel Höhenweg – ein sechstägiger
Weitwanderweg mit unglaublichen Bergpanoramen im größten Naturpark Österreichs.
Nur ein Schritt ins Alpenglück.

Einfach durch die Hoteltür und schon ist man mitten in der Natur. Von der ruhigen
Ferienpension bis zum luxuriöses Alpenresort, die schönsten Abenteuer sind hier im wahrsten
Sinne naheliegend. Von der historischen Seefelder Fußgängerzone starten Wanderungen in
alle Himmelsrichtungen, hinterher wartet dort immer noch ein gemütlicher Dorfspaziergang mit
Schmankerln zum Sundowner.
Die schönsten Abenteuer warten offline
ENDLICH WIEDER ECHTE HIGHLGHTS
Zeit für echte Erlebnisse: Offline warten die schönsten Abenteuer! Wer freut sich nicht, den
Bildschirm endlich mal abzuschalten und wieder echte Weitblicke und grenzenlose
Bewegungsfreiheit zu genießen? Neue Eindrücke & spektakuläre Ausblicke einfach mal im
Hier und Jetzt erleben. Ob auf gemütlichen Wanderwegen über die weitläufige Seefelder
Hochebene oder beim Biken bis in den farbenprächtigsten Sonnenuntergang. Auf 1.200
Metern über dem Meer zeigen sich die Alpen von ihrer schönsten Seite - und mit den vielleicht
spektakulärsten Highlights, die Berge so zu bieten haben.
Kulinarische Highlights
ALMHÜTTEN: KLEINE OASEN MITTEN IM GEBIRGE
Geschichte, Tradition und Köstlichkeiten, die mit jeder Menge Herzblut zubereitet wurden,
dazu Aussichten, die uns mit den vergangenen Monaten versöhnen: Wo ließen sich wohl
besser neue Eindrücke sammeln, als fernab vom Alltag, auf einer gemütlichen Almhütte? Mit
Herzklopfen vom Aufstieg, den endlosen Weitblick vor Augen, die Wälder duften harzig und
echt, dazu die Vorfreude auf frischen Kaiserschmarrn. Echte Zufriedenheit ist ein
unbeschreibliches Gefühl.
Seefeld, Leutasch, Mösern-Buchen, Reith & Scharnitz - über 60 bewirtschaftete Almhütten für
jeden Urlaubstyp liegen in der Region Seefeld auf Tirols sonnenreichem Hochplateau:
Authentische Almbetriebe, uralte Traditionshütten, rustikale Rastplätze und historische
Bersteiger-Basislager. Natürlich mit gutbürgerlichen Spezialitäten, herrlichen Tiroler
Schmankerln, köstlichen Almkuchen und einem hausgebrannten Schnapserl für die
Lebensgeister. Eine Erfrischung im eiskalten Bergsee gefällig? Oder doch lieber ein
entspannter Kneippgang an der Leutascher Ache? Die schönsten Kraftplätze der Region muss
man sich erst verdienen: Im Zuge einer Wanderung oder Biketour. Außer man nimmt einfach
die Bergbahn. www.seefeld.com/sommer/almen-huetten/huetten-guide
Echtes Naturjuwel
EIN STILLER GEHEIMTIPP: WILDMOOS
Stille Schönheit und unberührte Natur prägen das Landschaftsschutzgebiet Wildmoos. Ein
Geheimtipp für Ruhesuchende, Genießer und Naturenthusiasten. Auf verschlungenen Wegen
mit kaum Höhenmetern trifft man viel Natur und nur wenige Menschen. Vom höchsten Punkt
aus, dem Brunschkopf, sieht man über das gesamte Seefelder Plateau. Zahlreiche Kraftplätze,
Ruheoasen und gemütliche Almen säumen die Wälder und außergewöhnlichen Gewässer:
Wo bei Mösern einer der wärmsten Badeseen Tirols zwischen uralten Bäumen funkelt, braucht
man beim Wildmoos- und Lottensee schon etwas mehr Glück. Die beiden aperiodischen

Naturphänomene entstehen und verschwinden hier zur Schneeschmelze im Frühjahr nämlich
wie von Zauberhand. www.seefeld.com/wildmoos

Hochalmen-Rundwanderung durch das Gaistal
SIEBEN AUF EINEN STREICH
Das Almenparadies Gaistal macht seinem Namen alle Ehre: Hier wartet eine idyllische Alm
nach der anderen auf die Wanderer und Radfahrer. Die vielleicht lohnenswerteste Wanderung
im Gaistal ist darum die Hochalmen-Rundwanderung: Sie verbindet sage und schriebe sieben
der schönsten Almen im idyllischen Tal. Und all das auf herrlichen Wanderwegen.
www.seefeld.com/a-hochalmen-rundwanderung-gaistal
Größter Naturpark Österreichs
NATURPARK KARWENDEL
Wer den Naturpark Karwendel auf Tirols weitläufigem Hochplateau besucht, taucht in die
unberührte Natur einzigartiger Bergwelten ein. Zu Fuß, mit dem Komfort einer Bergbahn oder
als Bike & Hike mit dem E-Bike: Das Karwendelgebirge ist ein Sehnsuchtsort für alle
Ansprüche. In Scharnitz, dem Tor zum Karwendel, liegt das Museum Holzerhütte, das die
Geschichte der Holzarbeit damals und heute erzählt und Wissenswertes über prägende
Persönlichkeiten bereithält. Und wer der kristallklaren Isar flussaufwärts folgt, entdeckt ihren
Ursprung im Hinterautal. www.seefeld.com/scharnitz/naturpark-karwendel

Weitere Beteiligungsmöglichkeiten
Aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten werden immer unter www.bit.ly/beteiligungsmöglichkeiten
veröffentlicht, die laufenden Marketingaktionen können über diesen Google Kalender
eingesehen werden.

