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GENERATION WINTER
WINTERKAMPAGNE 2022/23 +

Die gemeinsame Geschichte des SalzburgerLandes mit dem Win-
ter reicht viele Jahrhunderte zurück. Auf diesem Weg liegen viele 
außergewöhnliche Geschichten, die es wert sind, erzählt zu wer-
den.

Mit unserer neuen Kampagne „Generation Winter“ nehmen wir die 
Menschen mit auf eine besondere Zeitreise und zeigen, warum der 
Winter im SalzburgerLand so einen besonderen Platz in unseren 
Herzen hat. Wir erzählen Geschichten und erklären, woher diese 
emotionale Verbindung kommt. 

Eine „Zeitreise“ heißt aber auch, in die Zukunft zu blicken: Wo führt 
uns der gemeinsame Weg noch hin? Und was tun wir, damit diese 
besondere Beziehung weiter so aufregend bleibt – oder sogar noch 
tiefer wird?

DIE VERGANGENHEIT IM HERZEN. 
DIE ZUKUNFT IM BLICK.

 Der Claim: „Generation Winter“ wirkt verbindend! Es gibt genug, 
das uns trennt. Lasst uns daran denken, was uns vereint.

 Wir teilen eine Leidenschaft: Egal ob Einheimische oder Gäste. 
Egal ob Opa, Mama, Enkerl. Egal ob Stadt oder Land, … Alle, die 
den Winter im SalzburgerLand lieben, sind Teil dieser Gemein-
schaft!

 Wir haben viel erlebt – und wir haben noch viel vor: Die Zeit-
reise durch den Winter im SalzburgerLand ist voller emotionaler 
Erinnerungen und visionärer Zukunftsgedanken.

 Winter im SalzburgerLand ist für alle da: Wir zeigen das Erleb-
nis Winter in all seinen Facetten und machen es für potenzielle 
Gäste nahbar.

Hauptbotschaften der Kampagne
DAS IST DIE „GENERATION WINTER“
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WIE IHR UNS UNTERSTÜTZEN KÖNNT

Die Kampagne „Generation Winter“ lebt von Winter-Geschichte(n). 
Diese kennt niemand so gut wie ihr in den Regionen. Bitte macht 
euch  daher schon jetzt Gedanken über folgende Fragen und teilt uns 
eure Gedanken und Ideen mit:

 Was sind die wirklich herausragenden Meilensteine, die eure 
 Region und den Winter(-tourismus) geprägt haben? 

 Welche Persönlichkeiten in eurer Region sind untrennbar mit dem 
Winter verbunden? (Diese können prominent sein, aber auch im 
Hintergrund Besonderes leisten)

 Gibt es Vordenker in eurer Region, die den Wintersport auf eine 
besondere Weise anders oder neu definieren und damit die Zu-
kunft des Winters mitgestalten? 

 Gibt es ein wirklich innovatives, neues Angebot, das den Winter-
tourismus in eurer Region auf eine neue Ebene hebt?

Wir freuen uns auf die gemeinsame Kampagne 
und eine erfolgreiche Wintersaison 2022/23!

„Generation Winter“ 
im Bild:

Bitte stöbert in euren 
Regions-Archiven. 

Wintersport-Fotos – vor 
allem Schwarz-Weiß-Fotos 

von Früher – helfen uns 
sehr bei der Kampagne!

 Wer steht glaubwürdiger für die Leidenschaft zum Wintersport als 
unsere Ski-Legende Marcel Hirscher?

 Der achtfache Weltcup-Gesamtsieger und Doppel-Olympiasieger 
ist „Held“ unseres TV-Spots.

 Unsere Regionen können sich an der TV-Kampagne beteiligen 
und ihre eigene „Generation Winter“-Botschaft aussenden!

BOTSCHAFTER MARCEL HIRSCHER


