Pressemitteilung

Neue Sendung mit Michi Kirchgasser:
In „Kirchi im Dorf“ sucht die Ex-Skirennläuferin nach den Erfolgsgeheimnissen
der heimischen Hotellerie.
Für die erste Staffel von „Kirchi im Dorf“ hat sich Michaela Kirchgasser in Leogang
und Maria Alm in Salzburg umgesehen – was sie dabei entdeckt hat, sieht man
ab 29. September auf hektar.tv.
Nach einer erfolgreichen Skikarriere und einem fulminanten Auftritt bei Dancing Stars stürzt sich
Michi Kirchgasser in die nächste Herausforderung und präsentiert nun ihre erste eigene Sendung:
Kirchi im Dorf. In diesem innovativen Doku-Format, das in seiner Bildsprache an Wes Andersons
„Grand Budapest Hotel“ erinnert, hat die geborene Salzburgerin fünf Hoteliers aus Leogang und
Maria Alm besucht, um ihnen mit etwas Charme und Schmäh ihre Erfolgsrezepte zu entlocken.
„Ich war und bin ja selbst eine Heavy Userin was Hotels angeht. Deswegen war es für mich so
spannend, bei den verschiedenen Hotels hinter die Kulissen zu schauen und mal nachzuforschen,
warum gewisse Häuser so erfolgreich sind. Da hat es schon viele Ansätze gegeben, die mich
wirklich überrascht haben“, erzählt Michaela Kirchgasser.

Betriebsspionage für den guten Zweck
Mit ihrer Serie will die Neo-Moderatorin Hoteliers und Gastronomen bei der Weiterentwicklung
ihrer Betriebe helfen. „Es muss Gründe geben, warum manche Hotels aus der Masse hervor
stechen. Und die wollen wir aufzeigen, um sie der ganzen Branche als Inspiration mit auf den
Weg zu geben“, so Kirchgasser.
Begonnen hat sie ihre Suche in Saalfelden-Leogang, einer der erfolgreichsten Tourismusregionen des Landes. Neben der Region selbst hat sie dort renommierte Leitbetriebe wie etwa
das Forsthofgut oder das Chalet-Dorf Priesteregg unter die Lupe genommen und auch einen
Abstecher nach Maria Alm am Steinernen Meer gewagt, um sich beispielsweise das
Boutique-Hotel SEPP näher anzusehen.
Herausgekommen sind sechs unterhaltsame Folgen voller Tipps rund ums Hotel-Schupfen,
die ab 29. September gratis auf hektar.tv gestreamt werden können.
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Aber was ist hektar.tv?
Erst im Frühjahr dieses Jahres ging das Online-Magazin hektar.at an den Start, das authentischen
Content aus den Themenbereichen Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Handwerk und Dorfkultur liefert – und zwar frei von jedem Klischee, dafür aber mit viel Humor. So findet man auf
der Website nicht nur Storys von Tiroler „Obstbauern“, die in den Alpen Meeresfrüchte züchten,
sondern beispielsweise auch das Porträt eines Käsemachers, der seinen Emmentaler mit Songs
von Eminem beschallt. Und zahlreiche unterhaltsame Listicles mit schrägen Tier-Urteilen, noch
schrägeren Vulgo-Namen oder den besten Leberkas-Songs aller Zeiten.
Mit hektar.tv startet das Magazin in Kürze auch eine eigene Mediathek mit selbstproduzierten
Inhalten. Neben Kirchi im Dorf befinden sich derzeit auch einige weitere Formate in Umsetzung.
Für die Doku-Serie Ab Hof, die Jungbäuerinnen und -bauern beim Aufbau einer eigenen Direkt
vermarktung unterstützt und begleitet, werden derzeit auch Kandidatinnen und Kandidaten gesucht
(Alle Infos dazu unter www.hektar.at/abhof).

Pressebilder und Videos
Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Erst recht, wenn sie sich bewegen.
Darum haben wir einige Fotos sowie den Trailer zu Kirchi im Dorf zusammengepackt.
Hier geht’s zum Download

Pressebilder:
Bildtitel: hektar_kirchi-im-dorf_01
Beschreibung: Michi Kirchgasser auf der Suche nach
den Erfolgsgeheimnissen der heimischen Touristik-Betriebe.
Bildrechte: © hektar
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Beschreibung: Gute Aussichten: Die erste Staffel von
Kirchi im Dorf gibt’s ab 29. September auf hektar.tv
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Bildtitel: hektar_kirchi-im-dorf_03
Beschreibung: In „Kirchi im Dorf“ interviewt Michi Kirchgasser
erfolgreiche Hoteliers. Hier ist es Sepp Schwaiger aus Maria Alm
(Hotel Eder, SEPP & Tante Frida).
Bildrechte: © hektar
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