KOMMUNIKATIONSPAKET
Wintersaison 2021/22

Hier findet ihr alle Informationen und Inhalte für die Wintersaison 2021/22. 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 Kommunikationspaket dafür gedacht, eine einheitliche Kommunikation unter den genannten Hashtags zu
gewährleisten.
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Fokus: Lage / Anreise & Natur / Langlaufen & Winterwandern / Vielfalt an Aktivitäten / kein
Aprés Ski
Wichtige Hashtags: #visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe
Info: Das gesamte Kommunikationspaket für die Wintersaison 2021/22 berücksichtigt alle
relevanten Themen und Aktivitäten, die Gäste in der Olympiaregion Seefeld erleben können.
Nachdem unsere potenziellen Gäste im letzten Winter keinen „echten Winter“ genießen
konnten, setzen wir umso mehr mit passenden Headlines, Sujets und Texten dieses Erlebnis
in den Fokus. Mit Slogans wie „Endlich wieder echter Winter.“ verstärken wir die Sehnsucht,
einen Urlaub in Tirol – in der Region Seefeld – zu buchen.
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.
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Bilder
Es steht eine umfangreiche Bildersammlung für die Winterthemen zur Verfügung. Bei der
Bildverwendung bitte unbedingt das Copyright beachten und immer den genannten
Bildnachweis anführen (Beispiel: © Olympiaregion Seefeld, Johannes Geyer). Die Angabe
des Bildnachweises ist verpflichtend. Sollte in Ausnahmefällen keine Möglichkeit der
Copyright-Angabe bestehen (z.B. bei Instagram Stories), dann entfällt dieser Nachweis.
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 Winter 2021/22
Aktuelle Bilder bei Neuschnee aus der Region: Neuschnee in der Olympiaregion Seefeld
In der Kollektion findet ihr Bild- und Videomaterial aus der Region. Die Kollektion wird bei
Neuschnee laufend mit neuem Material aktualisiert und erweitert. Hier bitte die
Datumsangabe im Bildtitel beachten. Wir freuen uns, wenn ihr die aktuellsten Bilder auf
euren sozialen Kanälen teilt.
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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).

Bitte

beachtet:

die

Kurzclips

können

auch

zu

kurzen

Videos

zusammengeschnitten und mit eigenem Material kombiniert werden. Ausnahme: das bereits
fertig geschnittene Winterwander-Video (Manuel Haslauer) darf nicht mehr verändert werden.
Die Videos stehen in den Formaten 16x9 (Querfomat) und 9x16 (Hochformat, z.B. für
Instagram-Storys und Instagram-Reels) zur Verfügung. Die Angabe des Copyrights ist
verpflichten und in den Dateiinfos einzusehen.
Zur Video-Kollektion: Videos Kommunikations-Paket Winter 2021-22

Folgende YouTube-Videos sind für die jeweiligen Winterthemen frei zur Verfügung. Diese
können via YouTube-Link gerne auf den Webseiten eingebaut und auf Social Media geteilt
werden.
•

Loipenteam der Olympiaregion Seefeld: https://youtu.be/Fel18nP0Ejs

•

Winterwandern in der Olympiaregion Seefeld:
https://www.youtube.com/watch?v=fYjn-UvnaF4

•

Echt Langlaufen in der Olympiaregion Seefeld:
https://www.youtube.com/watch?v=3xZ0x5_hDYw

•

Skifahren in Seefeld: Sonnenskilauf & Pistengenuss:
https://www.youtube.com/watch?v=sGPiUrINSoY

•

Romantischer Weihnachtsmarkt in Seefeld:
https://www.youtube.com/watch?v=imbe1IprvHg&t=11s

•

Leutascher Kapellenadvent: https://www.youtube.com/watch?v=3cLTGM7zCRE

•

Winter: Unberührte Natur direkt vor der Haustüre:
https://www.youtube.com/watch?v=PhSjZao-2zw
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Blogbeiträge
•

Warum dieser Winter dein Langlauf-Winter wird

•

Auf glühenden Kufen: Die schönsten Rodelstrecken in der Olympiaregion Seefeld

•

Winterzauber von seiner schönsten Seite: Die 9 schönsten Winterwanderwege rund
um Seefeld

Headlines und Sujets
Echt gute Aussichten.

Endlich wieder echte Gleitzeit.

Jetzt läuft’s echt wieder.

Endlich wieder echt in der Spur.
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Endlich wieder echt in die Gänge kommen.

Endlich wieder echte Genussmomente.

Endlich wieder echte Abwechslung.

Endlich wieder echter Winter.

Endlich wieder echter Winterzauber.

Zeit für echt stille Nächte.
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Herzlich Willkommen Winter.

Endlich wieder echt in Schwung kommen.

Echt Ski fahren. Nicht herumgondeln.

Weitere Headlines:
Echt einkaufen statt online.

Downloadlink Bilderkollektion: Kommunikationspaket Winter 2021/22: Grafiken

Social Media Postings
Langlaufstart
Endlich wieder echt in der Spur: Schon bald startet die Langlaufsaison in der Olympiaregion Seefeld.
Bist du mit am Start, wenn am 13. November die erste Loipe öffnet?
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:
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Echte Gleitzeit
Rund 250 Loipenkilometer stehen in diesem Winter in der Region Seefeld wieder zur Verfügung. Die
Vorfreude steigt! Am 13. November ist es soweit: Wir starten in die Langlaufsaison. ❄
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:
Endlich wieder echter Winterzauber
In der Olympiaregion Seefeld ist der Winter zuhause. Eingebettet zwischen Zugspitze, dem
Wettersteingebirge und dem Naturpark Karwendel, hoch oben auf 1.200m über dem Tal, liegen die fünf
Orte der Region auf einem sonnigen und vor allem schneesicheren Hochplateau. Hier lässt sich die
kalte Jahreszeit am schönsten genießen.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:

Endlich wieder echt in der Spur
Endlich wieder Langlaufen: über 245 km Loipen warten in der Region rund um Seefeld! Die ganze
Schönheit der funkelnden Winterkulissen am Seefelder Sonnenplateau erlebt man unterwegs: Die
breiten, sonnigen Loipen werden täglich frisch gespurt, bieten unterwegs wunderschöne Pausen auf
Hütten und Almen und funkeln mancherorts sogar nachts im Flutlicht. Endlich wieder echten Winter
erleben - nirgends geht das schöner als hier.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:
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Endlich wieder echte Fahrgemeinschaften
Mit wem entdeckt ihr die malerische Winterlandschaft rund um Seefeld? Breite, sonnige Loipen,
traumhafte Hütten und köstliche Almen und besonders viel Winter-Abwechslung warten auf dem
sonnigen Hochplateau rund um Seefeld und Leutasch auf euch.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:

Endlich wieder echte Abwechslung
Die Olympiaregion zählt zu den schönsten Destinationen im Alpenraum. Eindrucksvoll und echt ist der
Winter in Seefeld. Auf schneesicheren 1.200 Metern erstreckt sich das weitläufige Sonnenplateau und
bietet ein vielseitiges Freizeitangebot: breite geräumte Winterwanderwege, abwechslungsreiche
Naturrodelbahnen, familienfreundliche Skipisten und schier endlose Loipenkilometer.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:

Endlich wieder echt in Schwung kommen
Endlich wieder über sonnige Pisten sausen, auf der Terrasse einen Kaiserschmarrn genießen und mit
der ganzen Familie Ski fahren: in Seefeld und der ganzen Region lässt sich der Winter am schönsten
genießen.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:
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Einfach ankommen.
Echt schnell und entspannt im Urlaub: die eindrucksvolle Vielfalt der Olympiaregion Seefeld ist schnell
erreicht. Dank modernster Bahnverbindungen und gut ausgebautem Regionalverkehr genießt man
echte Erholung zwischen Zugspitze, Wettersteingebirge und Naturpark Karwendel auch ganz ohne
Auto. Mit eigenem ICE-Bahnhof in Seefeld geht es bequem, pünktlich und ohne Staus mitten in die
Natur. Ankommen und abschalten geht hier ganz einfach – stressfrei, sicher und einfach schön.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:

Echt gute Aussichten
Hier ist der Winter zuhause: In der Olympiaregion Seefeld wandert man durch malerische
Schneelandschaften, läuft auf den Spuren der Weltmeister, genießt sonnige Pisten und erlebt echte
Genussmomente.
#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:

Ein echt eingespieltes Team
Wer steckt eigentlich hinter der Präparierung der über 245 Loipenkilometer in der gesamten
Olympiaregion Seefeld? Ein eingespieltes und großartiges Team an Mitarbeitern, das stets vom
Morgengrauen bis in die späten Abendstunden auf den Loipen unterwegs ist.
https://youtu.be/Fel18nP0Ejs #visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Nachtloipe Seefeld
Wir verlängern den Langlauftag auf der Nachtloipe in Seefeld! Diese ist von Montag bis Freitag von 17
bis 20 Uhr geöffnet. Special: Am Dienstag hat die Nachtloipe sogar bis 22 Uhr geöffnet. Hier kann
man sich abends noch auspowern und an seinen persönlichen Langlaufskills arbeiten.
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#visitseefeld #echtguteAussichten #winterliebe #lovetirol

Beispielbilder:

Zeit für echt stille Nächte
Die besinnlichste Zeit des Jahres zeigt sich im schneesicheren Leutaschtal von ihrer schönsten Seite:
Hier erlebt man echtes Brauchtum, wie es schon damals war. Beim Leutascher Kapellenadvent
werden alte Traditionen besonders gelebt. Gemeinsam mit den „Bantls“ erwandert man mit Fackeln
jeden Freitag und Samstag im Advent eine der vielen Kapellen im Tal und lässt den Abend
gemeinsam in einem Leutascher Wirtshaus ausklingen. Mehr Infos zum Programm findet ihr hier:
https://bit.ly/LeutascherKapellenadvent
#visitseefeld #winterliebe #weihnachten #leutasch

Beispielbilder:

Winterstart
Am 13. November beginnt der Winter in der Olympiaregion Seefeld. Dann öffnet dank Snowfarming
die erste Loipe in der Leutasch. Langlaufen, Winterwandern und anschließend in einem der vielen
durchgehend geöffneten Wellnesshotels (in unserem Hotel xy) entspannen. So gelingt der Start in
eine wunderbare Wintersaison garantiert.
#visitseefeld #winterliebe #saisonstart

Weihnachten in der Olympiaregion Seefeld
Stimmungsvolle Adventmärkte, weihnachtliche Konzerte und besinnliche Kapellenwanderungen: In
der einzigartigen Atmosphäre der verschneiten Region wird die besinnlichste Zeit im Jahr zu einem
besonderen Erlebnis. Am 26. November eröffnet der Romantische Weihnachtsmarkt in der
Fußgängerzone Seefeld und lädt Besucher zum Bummeln und Genießen ein. Wer es noch idyllischer
möchte, besucht den Leutascher Adventmarkt am 5.12., 12.12. und 19.12. oder nimmt an einer
Fackelwanderung im Rahmen des Leutascher Kapellenadvents teil. Das ganze Programm im Advent
in der Region findet ihr hier: www.seefeld.com/advent
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Textbausteine | Website, Newsletter, etc.
Wintertext allgemein

ECHT GUTE AUSSICHTEN
Eindrucksvolle Wintervielfalt in der Olympiaregion Seefeld
Die Olympiaregion zählt zu den schönsten Destinationen im Alpenraum. Eindrucksvoll und echt ist der
Winter in Seefeld – und vielseitig veredelt für dich.
Auf schneesicheren 1.200 Metern erstreckt sich das weitläufige Sonnenplateau der Olympiaregion
Seefeld. Während der Wintermonate verwandelt sich die eindrucksvolle Landschaft in ein vielseitiges
Eldorado für genussvolle wie ambitionierte Wintersportler: Mit breit geräumten Winterwanderwegen,
abwechslungsreichen Naturrodelbahnen, familienfreundlichen Pisten, und schier endlosen
Loipenkilometern. Unterwegs verführen viele gemütliche Hütten zu köstlichen Stärkungen am
knisternden Kamin. Mit nur einem Schritt durch die Hoteltür steht man mitten in der Natur. Und für den
ganz bequemen Gipfelsieg gibt’s dann immer noch die Bergbahn.
Einfach ankommen. Die eindrucksvolle Wintervielfalt der Olympiaregion Seefeld ist schnell erreicht.
Dank modernster Bahnverbindungen und gut ausgebautem Regionalverkehr geht echte Erholung hier
auch ganz ohne Auto. Mit eigenem ICE-Bahnhof in Seefeld geht es bequem, pünktlich und ohne
Staus in den Winterurlaub. Ankommen und abschalten geht hier ganz einfach.
Echt in der Spur. Läuft bei uns: Beim Langlaufen ist der Weg das Ziel. Kaum eine andere
Wintersportart verbindet Körperkraft, Koordination und Landschaftsgenuss so wundervoll wie der
nordische Gleitsport. Noch dazu liegt Langlaufen gerade voll im Trend. Wenig verwunderlich, spart
man sich doch lange Stehzeiten, volle Gondeln, bares Geld beim Equipment und so manche
Aufstiegskolonne bei beliebten Skitourenrouten. Zudem ist der gelenkschonende Bewegungsablauf
leicht zu lernen, birgt weniger Verletzungsrisiko und trainiert effizient den ganzen Körper!
Die fünf Ortschaften der Olympiaregion Seefeld vereint auf schneesicheren 1.200 Metern Seehöhe
eine außergewöhnliche Leidenschaft für die nordischen Kompetenzen. Während der Wintermonate
sind Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen
Loipennetz über 245 km verbunden. Umrahmt vom Naturpark Karwendel und dem Wettersteingebirge
bietet das sonnige Hochplateau ab 13. November optimale Bedingungen für ein einzigartiges
Langlauferlebnis in atemberaubender Naturkulisse. Alle 36 Loipen liegen zudem gut erreichbar, bieten
reichlich Platz und lassen sich beliebig miteinander verbinden. So bleibt nach nur ein bis zwei Stunden
Lauf immer noch genug Zeit zum Genießen übrig.
Endlich wieder echte Vielfalt. Ein gelungenes Gesamterlebnis hört beim Langlaufen längst nicht auf,
denn die Region bietet im Winter eine echt atemberaubende Genussvielfalt. Ganz nach dem Motto
"Alles außer Après-Ski" sucht man überfüllte Party-Lokale hier vergebens. Stattdessen geht man hier
lieber „Skifahren, nicht Herumgondeln“! Will heißen: Fast alle der gut 30 abwechslungsreichen
Pistenkilometer sind bis auf wenige Meter ohne geschlossene Gondeln erreichbar. Gut ausgestattete
Kinderareale sorgen außerdem dafür, dass auch die Familienferien zum echten Vergnügen werden.
Kostenlose Skibusse bringen die Gäste in wenigen Minuten zuverlässig und sicher zur Piste und
zurück, damit rundherum noch ganz viel Zeit zum Genießen bleibt. Statt anschließend in Après-Ski
Lokalen kopflos abzustürzen fährt man dann doch lieber gepflegt auf acht Naturrodelbahnen ab und
wärmt sich danach in einer der vielen gemütlichen Hütten mit g’schmackiger Tiroler Hausmannskost
wieder auf. Oder genießt ein Gourmet-Dinner in einem der vielen ausgezeichneten Restaurants der
Region. Auch den Dampf im Skikeller lässt man hier einfach aus und wird in den Wellnesshotels
stattdessen mit aromatischen Aufgüssen verwöhnt. Dazwischen bieten Weihnachtsmärkte, gelebte
Traditionen und saisonale Spezialitäten wunderschöne Abwechslung – bis die Loipe wieder lockt.
www.seefeld.com
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Langlaufwinter

DEIN LANGLAUFWINTER. JETZT ERST RECHT.
Langlaufen macht Laune: Der dynamische Kombinationssport verbindet Konzentration, Koordination
und Kondition mit ursprünglichem Landschaftsgenuss. Klingt echt einzigartig? Ist es auch!
In der Olympiaregion Seefeld ist Langlaufen natürlich längst Legende, hier wird der nordische Skisport
allerdings nicht erst seit Olympia gelebt. Auch beim Euroloppet Ganghoferlauf, dem größten Volkslauf
Österreichs, gehen seit über 50 Jahren Genuss- und Profiläufer gemeinsam an den Start.
Der Weg ist dein Ziel. Die ganze Schönheit der funkelnden Winterkulissen am Seefelder
Sonnenplateau erlebt man natürlich unterwegs: Gut und gerne 245 penibel präparierte
Langlaufkilometer für alle Ansprüche verbinden die fünf Ortschaften im Winter. Die breiten, sonnigen
Loipen werden täglich frisch gespurt, bieten unterwegs wunderschöne Pausen auf Hütten und Almen,
und funkeln mancherorts sogar nachts im Flutlicht. Und weil echte Naturvielfalt vor allem
Nachhaltigkeit braucht, fahren auch alle Regionsbusse mit Loipenticket kostenlos.
Spezialgebiet Schnee. Die Olympiaregion Seefeld liegt auf 1.200 Metern in schneesicherer Höhe
mitten in den Alpen. Das weitläufige Leutaschtal gilt zudem als eine der schneereichsten Regionen
Tirols und hält auch im Winter außergewöhnlich viele Sonnentage bereit. Während der Wintersaison
sind unsere professionellen Loipen-Serviceteams überall in der Region und rund um die Uhr für
weltmeisterliche Schneeverhältnisse im Einsatz.

Wintertext romantisch

ECHTER WINTER. GANZ NATÜRLICH.
Die Olympiaregion Seefeld überspannt ein sonniges Hochplateau auf 1.200 Metern über dem Inntal,
eingebettet zwischen dem Wettersteingebirge, der Zugspitze und dem Naturpark Karwendel.
Für viele ist der Winter die schönste Jahreszeit in der Region: Langlaufen durch malerische
Schneelandschaften, weitläufige Winterwanderungen, familienfreundliche Rodelstrecken, perfekte
Pisten für alle Ansprüche, dazu hochkarätige Sportveranstaltungen und ein vielfältiges
Kulturprogramm vom Weihnachtsmarkt im historischen Dorfzentrum bis zur Kapellenwanderung im
Fackelschein.
Rund um die WM-Arena in Seefeld gleiten ambitionierte Hobbylangläufer und versierte Profis auf
breiten Weltmeisterloipen Seite an Seite um das berühmte Seekirchl, auf den malerischen
Loipenkilometern durch das weitläufige Leutaschtal kann man sich dafür in tief verschneiten
Winterlandschaften verlieren. Aber auch abseits der Loipen lassen sich die funkelnden Geheimnisse
der einzigartigen Winterregion entdecken: Beispielsweise auf abwechslungsreichen Naturrodelbahnen
durch tief verschneite Landschaften, beim Winterweitwandern durch die wohl schönsten Naturkulissen
der Nordalpen oder auf den sonnenverwöhnten Skihängen der Region.
Wenn die Wintersonne dann am Abend hinter dem bezaubernden Seekirchl versinkt, entzünden die
Gastwirt*Innen ihre Kaminfeuer und laden Wintergäste aus aller Welt zu kreativen Gaumenfreuden,
hausgebrannten Spirituosen und herzlicher Geselligkeit. Wer dann doch lieber die Stille des Winters
sucht, findet in der Region zahlreiche ausgezeichnete Wellnessbetriebe, die mit regenerativen
Treatments und aromatischen Kräuteraufgüssen Körper und Geist in Einklang bringen.
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Kulinarik

GENUSS AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Ausgezeichnete Kulinarik gehört zur echten Tiroler Lebensfreude einfach dazu und schmeckt inmitten
der eindrucksvollen Alpenkulisse natürlich am allerbesten. Entlang der abwechslungsreichen
Loipenrunden, Rodelstrecken und Winterwanderwegen der Olympiaregion Seefeld verführen urige
Almhütten, gemütliche Holzstuben und knisternde Kaminfeuer mit Schmankerln und herzlicher
Geselligkeit. Besonders empfehlenswert: Regionale Produkte aus eigener Herstellung, köstliche
Spezialitäten der Region und – ganz klar – die besten Kuchen aus Oma’s Küche. Bei Bedarf motiviert
ein aromatischer Hausbrand die erschöpften Lebensgeister und wärmt unterwegs wohlig von innen.

Winterwandern

WILLST DU MIT MIR GEHEN?
Während der Wintermonate sind die fünf Ortschaften der Olympiaregion Seefeld mit einem
weitläufigen Netz an Winterwanderwegen verbunden: Insgesamt führen dann über 142 breit geräumte
und gut beschilderte Wanderrouten durch die winterlichen Schneelandschaften und zu den schönsten
Orten der Region. So lockt im Winter zum Beispiel der Kulturwanderweg Reith auf eine funkelnde
Zeitreise durch die Geschichte, während bei Mösern die Friedensglocke majestätisch über das Inntal
klingt oder man im breiten Leutaschtal besonders lange Sonnenstunden genießt.

Rodeln

ECHT ABGEFAHREN
Die Traditionssportart Rodeln ist wohl so alt wie wir Tiroler selbst. Früher waren Holz- und
Hornschlitten im steilen Gelände oft die einzige Transportmöglichkeit, heute erfreut sich der
winterliche Rodelsport wieder steigender Beliebtheit als vielseitige und kostengünstige
Pistenalternative. Gleich acht charakterstarke Naturrodelstrecken bietet die regionale Vielfalt – vom
entspannten Liftaufstieg am Katzenkopf, über echte Herausforderungen bei der Wetterstein- und
Rauthhütte, bis zum familienfreundlichen Rodelspaß auf der urigen Hämmermoosalm. Ein Helm für
die Sicherheit, eine Alm für die Schmankerln und zum Auftauen im Tal dann die Sauna – könnte so
kaum schöner sein.

Ski Alpin

ECHT IN SCHWUNG KOMMEN
Wer seine Schwünge am liebsten auf perfekt gepflegten Pisten zieht, den erwarten in der Region
gleich drei vielseitige Skigebiete mit insgesamt rund 35 bestens präparierten Pistenkilometern sowie
37 verschiedenen Seilbahnen und Lifte. So ist sonnenverwöhntes Skivergnügen inmitten
beeindruckender Bergpanorama garantiert. Das Motto für Skifahrer lautet passenderweise: „Skifahren,
nicht herumgondeln“. Will heißen: Fast alle Pisten sind bis auf wenige Meter ohne geschlossene
Gondeln erreichbar. Gut ausgestattete Kinderareale sorgen außerdem dafür, dass auch die
Familienferien mit Kind und Kegel zum echten Vergnügen werden. Kostenlose Skibusse bringen die
Gäste in wenigen Minuten zuverlässig und sicher zur Piste und zurück - damit rundherum noch ganz
viel Zeit zum Genießen bleibt.
13

Sound of Seefeld

WINTER FÜR ALLE SINNE
Ein Moment Ewigkeit. Zeitlos und echt. Erzählt vom Winter selbst: Tanzende Schneeflocken,
funkelnde Eisblumen, knisterndes Kaminfeuer, uraltes Handwerk - die stille Jahreszeit kennt die
schönsten Geschichten. Sanft streicht der Wind durch den Wald und trägt Schneeflocken vorbei.
Schritte knirschen in der Stille und ein fernes Holzfeuer liegt in der kühlen Winterluft, wohlig, warm und
wunderschön. Mit dem eindrucksvollen Sound of Seefeld kann man echten Winter jetzt überall
genießen. Auf Spotify, Amazon und Apple Music. https://www.soundofseefeld.com/#winter

Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit in der Region
Stimmungsvolle Adventmärkte, weihnachtliche Konzerte und besinnliche Kapellenwanderungen: In der
einzigartigen Atmosphäre der verschneiten Olympiaregion Seefeld wird die besinnlichste Zeit im Jahr
zu einem besonderen Erlebnis. Der Seefelder Weihnachtsmarkt lädt in der Fußgängerzone Seefeld mit
rustikalen Hütten im Tiroler Blockhausstil zum Bummeln und Genießen ein. Bei geführten
Kapellenwanderungen mit anschließender Einkehr in der Leutasch wird die Weihnachtszeit echt ruhig
und besinnlich. So lässt man in der einzigartigen Winterlandschaft ganz einfach die Hektik und den
Alltag für eine Weile zurück.
Mehr dazu: www.seefeld.com/advent

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