
 

 

Wer baut den kreativsten Steiermark-Schneemann? 
Kreativ einen Steiermark-Schneemann bauen, gekonnt fotografieren 
und Winterurlaube in der Steiermark gewinnen 
 

Steiermark Tourismus ruft mit 18. Jänner 2020 (Tag des Schneemanns) dazu auf, seiner 
Freude mit diesem weißen Reisen freien Lauf zu lassen - und Schneemänner zu bauen. Am 
besten während des Steiermark-Winterurlaubs. Dann Fotos vom Ergebnis zu machen, auf 
der Landingpage oder auf Instagram mit dem #SteiermarkSchneemann hochzuladen – und 
Ende Februar einen der vielen Preise vom Familienurlaub über Skipässe bis zu 
Thermeneintritten zu gewinnen.  
 

Gewinnspielzeitraum: 18. Jänner (Tag des Schneemanns) bis 29. Februar 2020.  
www.steiermark.com/schneemann  
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Der Schneemann ist schon seit langer Zeit steirischer Urlaubs-Botschafter. Auf einem Plakat des Grafikers Herbert W. Türk 
taucht der weiße Gigant erstmals 1951 mit erhobenem Steirerhut auf, der eine Skiläuferin grüßt. 
 

Alle Informationen über die Geschichte des Schneemanns, spannende Fakten sowie 
Skurriles gibt es übrigens auf:  
www.steiermark.com/de/presse/der-schneemann_pd4903837  
 
„Der Schneemann ist schon lange Zeit d a s Symbol für den Winter. Wir freuen uns auf viele 
spannende und kreative Einsendungen unserer Urlaubsgäste. Ein Gewinn ist allen 
Teilnehmern sicher: die Freude, die man während des Schneemannbaus ob allein, mit der 
Familie oder in der Freundesgruppe, empfindet. Für die Gewinnerfotos gibt es zusätzlich 
noch Familienurlaube, Thermeneintritte und Skipässe, freut sich Erich Neuhold, 
Geschäftsführer von Steiermark Tourismus schon auf die Aktion, die primär in Österreich, 
Deutschland, Ungarn und Tschechien beworben wird.  
 

1. Das Schneemann-Rezept mit Gelinggarantie: So einfach geht’s.  
 

Man nehme… 
• frischen Schnee (wenn zu flockig-flaumig, 
     dann ein bissel mit Wasser benetzen) 
• eine Karotte 
• einige Stückchen Kohle 
• eine Haube, damit ihm nicht kalt wird 
• viel Freude beim Bauen. 

 
Zwecks Garnierung und Umfeld sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
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2. Fotos machen  
Das Wichtigste zuerst: selbst "gebaut" muss er sein. Und so wie ein richtiger 
Schneemann aussehen. Außerdem soll ein Steiermark-Bezug vorhanden sein, wie z.B. ein 
grüner Schal, ein grünes Herz, inszeniert mit steirischen Produkten, vor einem steirischen 
Wahrzeichen,… 
Aus Schnee und in der Steiermark fotografiert - das ist eine Möglichkeit. Aber nicht 
unbedingt, Kreativität ist hier gefragt. Reine Zeichnungen gelten allerdings nicht. 
 
3. Fotos hochladen: Preise (und Freude) gewinnen.   

Vom Tag des Schneemanns, dem 18. Jänner, bis Ende Februar 2020 können die 
kreativen Schneemann Fotos mit Steiermark-Bezug in Szene gesetzt und hochgeladen 
werden. Zu gewinnen gibt es Familienurlaube, Skipässe und Thermeneintritte für die 
Familie. Hochladen auf: www.steiermark.com/schneemann oder auf Instagram mit 
dem #SteiermarkSchneemann versehen. 

 
 

Unser Tipp, wo der Schneemann besonders gut gelingt: 
 

Auf der Riesneralm, in bester Gesellschaft 
Das Skigebiet Riesneralm bietet nicht nur ein eigenes Kinderskigebiet mit 
über 5ha Pistenfläche, 5 verschiedene Abfahrten und eines der längsten 
Förderbänder Österreichs – es herrscht hier aktuell auch Weltrekord-
Stimmung. Seit Ende November soll der bisher größte Schneemann, eine 
Schneefrau mit 37,21 Metern, übertrumpf werden. Gerhard Peer und 
sein Team arbeiten an einem 40m hohen Schneemann, die Abnahme soll 
am 1. Februar erfolgen. Wo, wenn nicht hier, bietet es sich an, einen 
kleinen Gesellen dazu zubauen, oder sich selbst an einem Riesen-
Schneemann zu probieren?  www.riesneralm.at  

 
 

Der Kreativität beim Schneemannbau oder dem „In-Szene-Setzen“ sind keine Grenzen 
gesetzt, hier ein paar Beispiele aus unserem Bildarchiv zur Inspiration: 
www.steiermark.com/multimediaarchiv 
 

   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Viel Freude beim Schneemannbauen und Gewinnen! 
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Für Presserückfragen: Ute Hödl, ute.hoedl@steiermark.com T. +43 316 4003 21 
Julia Maierhofer, julia.maierhofer@steiermark.com T. +43 316 4003 12 
 
Graz, Fr., 17. Jänner 2020 
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