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Neue Werbekampagne für die Destination Donau 
Die Niederösterreich-Werbung startet gemeinsam mit der Destination Donau unter der Patronanz von Ursula 

Strauss eine neue Werbekampagne und macht so Lust auf einen Sommerurlaub in der Wachau. 

 

Die Spuren des Hochwassers in der niederösterreichischen Donauregion sind beinahe beseitigt. Die 

Wachau zeigt sich schon heute wieder so, wie wir sie kennen und lieben. Reiche Kulturschätze, das 

wohl bezauberndste Flusstal Europas und eine sonnenverwöhnte, international renommierte Wein-

bauregion – die Wachau ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk und bevorzugter Treffpunkt für Ge-

nießer aus aller Welt. Um auf das reichhaltige Angebot hinzuweisen, hat die Niederösterreich-

Werbung im Auftrag des Landes Niederösterreich eine neue Werbekampagne für die Destination 

Donau nach dem Hochwasser entwickelt.  

 

St. Pölten, 12. Juni 2013. „Ab sofort durchgehend geöffnet: Sommer in der Wachau“, steht auf dem Pla-

kat, das die Schauspielerin und gebürtige Pöchlarnerin Ursula Strauss zeigt. Die Botschaft ist damit klar 

und unmissverständlich: Die neue Kampagne soll Lust auf die Donauregion in Niederösterreich machen. 

„Die meisten Tourismusbetriebe sind geöffnet und erwarten ihre Gäste. Ziel muss jetzt sein, möglichst 

rasch wieder Ausflugs- und Urlaubsgäste in die Region zu bringen. Jeder Gast, der in die Donauregion 

kommt, hilft mit, die Folgen des Hochwassers zu überwinden. Mit einem kurzfristig umgesetzten und 

umfangreichen Maßnahmenpaket werden wir der verhaltenen Nachfrage gegensteuern“, sagt Landes-

hauptmann Dr. Erwin Pröll und fügt weiters hinzu: „Besonders freut es mich natürlich, dass Ursula 

Strauss dankenswerter Weise die Patronanz übernommen hat.“ 

 

Werbekampagne sorgt für frische Impulse. Viele Gäste sind durch die Hochwasser-Berichterstattung 

der letzten Tage verunsichert, weswegen die Tourismusbetriebe in der Donauregion in Niederösterreich 

aktuell einen Gästerückgang hinnehmen müssen. Das betrifft in erster Linie die direkt betroffenen Betrie-

be, aber auch alle anderen Betriebe, vom Hotel über die Heurigen bis zu den Ausflugszielen in der Region. 

Mit der reichweitenstarken Inseraten-Werbekampagne, die mit dem heutigen Tag startet, wird gezeigt, 

dass die Region sich nach den Aufräumarbeiten heute wieder so präsentiert wie man sie kennt und liebt. 

Kommuniziert werden dabei die Höhepunkte und das reichhaltige Angebot der Wachau. „Die Region 

Wachau-Nibelungengau-Kremstal zählt zu den bedeutendsten Landschaften Österreichs und weist rund 

780.000 Nächtigungen im Jahr auf – aufgrund der neuen Werbekampagne sind wir zuversichtlich, dass 

wir diese Zahlen auch heuer erreichen werden“, sagt Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav.  
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Veranstaltungsreigen in der Wachau. Als eine der ältesten Kulturlandschaften Österreichs wurde die 

Wachau im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Damit wurde eine Kulturlandschaft gewür-

digt, die nicht nur an landschaftlicher Schönheit viel zu bieten hat, sondern auch ein Schlaraffenland für 

Genießer und Weinliebhaber ist. Auch versteht man es Feste zu feiern: Die berühmten Sonnwendfeiern 

stehen unmittelbar bevor.  

Die Sommersonnenwende im Nibelungengau am 15. Juni gilt als eine der eindrucksvollsten Veranstal-

tungshighlights in der Region. Ein Klangfeuerwerk und unzählige Fackeln tauchen den Nibelungengau 

dann in ein faszinierendes Licht und verzaubern die Besucher. Die Sonnenwende Wachau mit ihrem fas-

zinierenden Feuerzauber geht am 22. Juni über die Bühne. Flaumige Marillenknödel, fruchtige Marillen-

bowle und edelster Marillenbrand erfreuen von 12. bis 13. Juli beim Kremser Marillenfest „Alles Marille“ 

oder beim Spitzer Marillenkirtag von 19. bis 21. Juli die Gaumen der Besucher. 

 

Für einen hochkarätigen kulturellen Ausflug lohnt sich ein Besuch des „Grafenegg Sommer-Festival“. 

Das internationale Festival findet heuer vom 16. August bis 8. September auf der Open-Air Bühne „Wol-

kenturm“ statt. Das Weltmusikfestival Glatt&Verkehrt lädt ab Ende Juni wieder zu musikalischen Entde-

ckungsreisen rund um den Erdball. Die Sommerspiele Melk präsentieren von 19. Juni bis 14. August die 

Uraufführungen MONTE CHRISTO und I WANT IT ALL auf einer der schönsten Freilichtbühnen Öster-

reichs: der überdachten Wachauarena Melk. 

 

Eines der schönsten Erlebnisse in der Wachau ist eine Donauschifffahrt zwischen Krems und Melk. Hier 

durchfährt man die traumhafte Weltkulturerbelandschaft mit den typischen Weinterrrassen am Ufer, am 

besten bei einem Glaserl Wein. Alle Informationen zu allen aktuellen Veranstaltungen und Höhepunkte 

der Region Wachau Nibelungengau Kremstal finden sich auf www.wachau.at  

 

Bitte beachten Sie die Fotocredits! 
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