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Studien unmittelbar vor dem Start der 
Wintersaison 2021/22 zeigen eindeu-
tig: Nachdem im vergangenen Winter 
die Beherbergungs- und Gastrono-
miebetriebe geschlossen bleiben 
mussten, ist nun die Vorfreude auf 
einen Winterurlaub umso größer. Die 
Sehnsucht nach gemeinsamen Erleb-
nissen im Schnee und die vielen be-
sonderen Emotionen, die der Winter 
in uns allen hervorruft – das ist daher 
auch der kreative Leitgedanke der 
SalzburgerLand-Kampagne. Mit kur-
zen, gefühlvollen Liebeserklärungen 
an den Winter formulieren wir die im 
SalzburgerLand seit Jahrhunderten 
bestehende enge Verbundenheit mit 
dem Winter, unsere Leidenschaft für 
diese besondere Jahreszeit – und 
sprechen unseren Gästen aus der 
Seele.

Wir freuen uns, wenn ihr mit uns die 
große Vorfreude verstärkt und die 
Liebesbotschaften an den Winter 
auch mit euren Freunden und Gästen 
teilt. Damit wir gemeinsam eine er-
folgreiche Saison 2021/22 erleben!

READ ME
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Lieber Winter, auf dich habe ich schon so lange gewartet.
 Dear Winter, I’ve been waiting for you for so long.
Lieber Winter, ich mach mich auf den Weg zu dir.
 Dear Winter, I am on my way to you.
Lieber Winter, hoffentlich kommst du bald anspaziert. 
 Dear Winter, hopefully you will arrive soon.
Lieber Winter, da bist du ja endlich. 
 Dear Winter, you are finally here.
Lieber Winter, bei dir wird mir warm ums Herz.
 Dear Winter, you warm my heart.
Lieber Winter, heute hast du dich wieder selbst übertroffen.
 Dear Winter, you’ve really excelled yourself again today.
Lieber Winter, du bist mein Lieblingsmärchen.
 Dear Winter, you are my favourite fairy tale.
Lieber Winter, du berührst mich unberührt.
 Dear Winter, I’m touched by your untouched beauty.
Lieber Winter, deine Stille ist der schönste Klang.
 Dear Winter, your silence is the most beautiful sound.
Lieber Winter, du siehst heute einfach traumhaft aus.
 Dear Winter, you look simply magical today.
Lieber Winter, in deiner Ruhe liegt meine Kraft.
 Dear Winter, I draw strength from your tranquillity.
Lieber Winter, auf deinen Spuren finde ich zu mir selbst.
 Dear Winter, I’ll follow your tracks to find myself again.
Lieber Winter, niemand bringt mich so in Stimmung wie du. 
 Dear Winter, no-one livens me up like you do.
Lieber Winter, du machst Schönes noch schöner. 
 Dear Winter, you make things even more beautiful.
Lieber Winter, du weckst das Beste in mir.
 Dear Winter, you bring out the best in me.
Lieber Winter, gemeinsam sind wir unschlagbar.
 Dear Winter, together we are unbeatable.
Lieber Winter, dieser Moment gehört nur dir und mir allein.
 Dear Winter, this moment belongs to us alone.
Lieber Winter, deine Minusgrade erwärmen mein Herz. 
 Dear Winter, your cold temperatures warm my heart.
Lieber Winter, ich leg mich ordentlich rein für dich. 
 Dear Winter, I fall for you every year. 
Lieber Winter, du machst mir Appetit auf mehr. 
 Dear Winter, you give me appetite for more.
Lieber Winter, dein Auftritt ist unschlagbar. 
 Dear Winter, your presence is unbeatable.
Lieber Winter, Weiß ist meine Lieblingsfarbe. 
 Dear Winter, white is my favourite colour.
Lieber Winter, mit dir komme ich auf Touren.
 Dear Winter, with you I get going.

Lasst uns gemeinsam mit unseren Liebesbotschaften an den Winter die 
Gäste zu einem Urlaub in Stadt und Land Salzburg inspirieren!
Hier findet ihr einige Wordingvorschläge, die ihr jederzeit gerne in euren 
Inseraten und Newslettern, auf euren Websites, in Social-Media-Posts 
u.v.m. verwenden könnt:

WORDING BEISPIELE 
„LIEBER WINTER“
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STÖRER „LIEBER WINTER“ 
HOW TO

Farben
Der Störer darf nur in blau oder weiß verwendet werden.

Text
Es gibt zwei vorgefertigte Varianten zur Verwendung in Print und Web. 
Außerdem gibt es eine Textvorlage als offene InDesign-Datei. Hier kann 
eine individuelle Subline eingefügt werden. Der Claim muss immer mit 
„Lieber Winter“ beginnen.

Drehung
Der Störer darf entweder in der geraden Variante oder mit einer 5° Drehung 
platziert werden.

Schrift
Headline „Lieber Winter“: Besom extended (in Großbuchstaben)
Subline (Muster oder eigener Text): DIN Pro Bold (in Groß- Kleinschreibung)

Anwendung
Der Störer kann bei diversen Kommunikationsmaßnahmen wie Inseraten, 
Magazin-Titelseiten, Newslettern, Website, Social Posts, … positioniert 
werden und so als Andockung an die Hauptkampagne der SLTG dienen.

Download 
Der Störer für Print und Web sowie die offene InDesign-Datei steht unter 
folgendem Link zum Download bereit: sltg.at/WinterStoerer
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„Liebeserklärungen an den Winter“ findet ihr aktuell und mit laufenden 
Ergänzungen unter presse.salzburgerland.com. Charmante Geschichten 
aus dem SalzburgerLand, Angebote und News sowie Basisinformationen 
geben Medien und Journalisten einen Überblick über die Wintervielfalt in 
Stadt und Land Salzburg.

Den „Lieber Winter“ Social-Media-Content (Sujets, Bilder) könnt ihr gerne 
auf den Kanälen teilen. Ihr findet aktuell und mit laufenden Ergänzungen 
Vorlagen unter www.sltg.at/WinterSocialContent.
Alle Video-Inhalte können als Crosspost zur Verfügung gestellt werden. 
Bei Interesse bitten wir um eine Mail an j.zauner@salzburgerland.com.

Außerdem findet ihr auf Instagram mit dem Suchbegriff „SalzburgerLand“ 
und „Lieber Winter“ neue GIFs in den Sprachen Deutsch und  Englisch zur 
 Verwendung.

PRESSE

SOCIAL MEDIA

LIEBER  
 WINTER,

DEAR  
 WINTER,
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Die Videos der aktuellen Winterkampagne könnt ihr gerne auf den Kanälen 
teilen. Kommunikation, Licensing und Videomarketing der Videos auf You-
Tube-Channel, Online-Kanälen und Plattformen erfolgt durch die SLTG. 
Die Partner erhalten das Online-Verwendungsrecht der Videos via YouTube 
Embed/URL für Online & Co und können diese für Ihre Kommunikation 
einbetten bzw. verlinken. Einfach auf                    unterhalb der Videos 
klicken und den LINK kopieren. 

VIDEO
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BILDINSPIRATIONEN 
„LIEBER WINTER“

Eine große Auswahl an passenden Winter-Sujets findet ihr unter: 
bilder.salzburgerland.com

Auf unserer SLT-Bilddatenbank könnt ihr unzählige Bilder ganz einfach ohne Account herunterladen und zur positiven 
Bewerbung des SalzburgerLandes unter Anführung des Copyrights „SalzburgerLand Tourismus“ verwenden. 

Viel Spaß beim Durchstöbern!
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SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstraße 23
5300 Hallwang
T +43 664 6688 0
info@salzburgerland.com
www.salzburgerland.com


