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Einleitung

Wir planen eine Crossmediale Werbekampagne, um  
Graubünden und im speziellen die Stadt Chur der Schweiz  
attraktiver zu präsentieren. 

Als Botschaftsträger dienen uns vier Hauptpersonen, ein 
kleines Mädchen, ein junger Mann, eine Mutter und ein  
älterer Herr. Diese Personen werden die komplette Kampa
gne begleiten und dafür sorgen, dass nicht nur eine be
stimmte Altersgruppe angesprochen wird.

Jede dieser Personen kommt nicht von Graubünden, hat 
aber eine bestimmte positive Beziehung/Erfahrung/Aktivität 
zu Chur und Umgebung. Genau diese sollen alle einzeln  
in einem kurzen, emotionalen und positiven Statement er
zählen.

Zu diesen kleinen Geschichten werden je zwei Kurzfilme 
(alle zusammen) und zwei Plakate pro Person erstellt.
Während der ersten Phase (erster Kurzfilm und ein Plakat 
pro Person) soll dem Betrachter die Freude der einzelnen 
überbracht werden. Um was es sich genau handelt, soll 
noch nicht aufgelöst werden.

In einer zweiten Phase (zweiter Kurzfilm und ein Plakat  
pro Person) werden die Aussagen der Personen aufgelöst 
und auf eine Landingpage verwiesen. Hier findet man  
die detaillierte Ausführung der Geschichte der einzelnen 
Hauptpersonen. Zusätzlich dient die Landingpage als  
«Ratgeber» mit InsiderTipps zu Chur und Umgebung.

Die Verbreitung der Kampagne könnte über die sozialen 
Medien, Plakatwerbeflächen, Printmedien und Fern  
sehen schweizweit oder nur in bestimmten Regionen  
stattfinden.
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Aufbau Film

Es werden insgesamt zwei Kurzfilme gedreht. Der erste 
Film wird von der Vorfreude der vier Personen geprägt. Es 
werden kurze Statements von ca. 20 Sekunden der einzel
nen Personen gedreht. Die vier Personen sieht man jeweils, 
kurz bevor sie das Ereignis erleben werden. Der gesamte 
erste Film wird eine Länge von ca. einer Minute haben. Dem 
Betrachter wird ein Rätsel hinterlassen, das erst in der 
zweiten Phase der Kampagne aufgelöst wird.

Im zweiten Kurzfilm kommen die vier Personen von ihrem 
Ereignis zurück und schwärmen davon. Wiederum wird  
pro Person eine Sequenz von 20 Sekunden aufgenommen. 
Zusätzlich wird im zweiten Kurzfilm das Rätsel um den  
Ort gelöst mit Verweis auf die Landingpage.
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Aufbau Plakate

Die Plakate werden auch in zwei Phasen aufgeteilt. Pro Pha
se werden vier Plakate erstellt mit den jeweiligen Personen. 
Die Plakate der ersten Phase haben eine Nahaufnahme der 
einzelnen Personen, um Emotionen zu wecken. Sie zeigen 
die gleichen Motive, wie sie auf den Kurzfilmen zu sehen 
sind. Mit einem markanten Schriftzug wird ein Statement 
abgegeben. Ausserdem wird auf die Landingpage verwiesen. 

Die zweite Phase der Plakate zeigt wiederum die vier  
Personen, allerdings nach dem Ereignis. Es ist wiederum  
die Freude in den Gesichtern erkennbar. Das Plakat be 
sticht durch eine Nahaufnahme und wiederum mit einem 
markanten Schriftzug. Der Verweis auf die Landingpage  
ist auch vorhanden.
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Aufbau Landingpage

Die Landingpage wird vom Content her auch in verschiede
ne Phasen aufgeteilt. Als Erstes wird ein Countdown zum 
Start der Auflösung der Kampagne geschalten (Phase II), der 
anhält, bis die Plakate die ersten Tage aufgestellt werden 
und die Videos durch Social Media und andere Kanäle  
verbreitet werden. Sobald die Kampagne gestartet ist, wird 
die Landingpage mit den ersten Kurzfilmen geschalten.  
Sobald sich die Kampagne in der zweiten Phase befindet, 
wird der Content mit verschiedenen RatgeberTipps für  
Freizeitaktivitäten in Chur für jede Altersklasse erstellt.
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Persona I
Das Mädchen

Ein ca. achtjähriges verspieltes Mädchen, das actionrei
che Freizeitaktivitäten liebt. Gerne begibt sie sich mit ihrer 
Familie auf Ausflüge aller Art. Öffentliche Transportmittel 
sind ihre LieblingsTransportmittel, da es dort immer viel 
zu sehen gibt. Da somit nur schon die Fahrt auf Chur ein 
Highlight ist, strahlt sie über beide Wangen, als sie die Ro
delbahn sieht.

Phase I
Das Mädchen hat im ersten Film die kurze Wanderung 
hinter sich und freut sich nun sehr auf die Abfahrt mit der 
Rodelbahn (wird noch nicht gezeigt). Die Wanderung hat 
sich nun definitiv gelohnt, die Anspannung und Freude sind 
ihr ins Gesicht geschrieben.

Phase II
Im zweiten Teil der Kampagne fährt sie mit einem breiten 
Lachen und zerzausten Haaren in die Talstation ein. Voller 
Begeisterung schildert sie ihre Eindrücke der wilden Fahrt.
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Persona II
Der Jugendliche

Motivierter junger StudentenTyp, der das Leben in  
vollen Zügen geniesst. Seine Zeit verbringt er gerne mit 
Freunden im Freien. Zu viert gehen sie fast täglich an  
ihrer Stammgrillstätte grillieren. Gute Laune, Musik und  
Gelächter sind Dinge, die er liebt. Nach Käsewürstchen,  
Brot und ein paar Bierchen lässt er sich abends zufrieden 
ins Bett fallen, um am nächsten Morgen seinen Studien
aktivitäten nachzukommen.

Phase I
Im ersten Kurzfilm sieht man, wie sich der Jugendliche bei 
Nachtanbruch zu einem Abend mit Freunden aufmacht.  
Mit ein paar Bierchen ausgestattet und voller Vorfreude 
geht er seinen Abend an.  

Phase II
Im zweiten Film sieht man ihn am nächsten Morgen in der 
Früh, wie er gezeichnet von der Nacht, aber voller guter  
Erinnerungen vom Vorabend nach Hause kommt. Die Ge
mütlichkeit in der Werkstatt und das darauffolgende  
Konzert im Palazzo lassen ihn sicher bald wieder nach  
Chur zurückkehren
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Persona III
Die Erwachsene

Eine Frau mittleren Alters zwischen 40 und 50 Jahren,  
ebenfalls nicht aus Graubünden stammend. Sie geniesst 
kleine Schlendertouren durch die charmanten Läden der 
Churer Altstadt. Als Abwechslung zu ihrem hektischen  
Alltag freut sie sich auf die idyllische Alpenstadt mit der 
Feinkost im Café Merz. Ohne Stress und mit grosser  
Neugier schlendert sie von Laden zu Laden und lebt im 
Jetzt.

Phase I
In der ersten Phase beschreibt sie ihre Vorfreude, ohne den 
Ort zu erwähnen. Sie befindet sich noch vor ihrer Schlen
derTour durch die Altstadt. Wichtig ist, dass ihre Emotionen 
deutlich rüberkommen.

Phase II
Sie kehrt sichtlich erholt und mit vollen Taschen zurück und 
schwärmt von den kleinen Läden, die sie neu entdeckt hat, 
und von den Churer Spezialitäten (Café Merz, Nusstorte).
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Persona IV
Der ältere Herr

Älterer Herr zwischen, nicht aus Graubünden stammend. 
Geniesst seine Wanderspaziergänge gerne in der Umgebung 
der Churer Berge. Besonders gerne verschlägt es in auf 
Brambrüesch. Mit schickem Hut und selbst geschnitztem 
Wanderstock begeht er seine Reise in die Höhen der Bünd
ner Berge. Einen kurzen Zwischenstopp auf einem Wander
bänkli eröffnet ihm die Chance, sein Bündner Birnenbrot zu 
geniessen und einen Röteli herunterzuschlürfen. Er geniesst 
gerne ein frisch gezapftes Bierchen in seiner Stammkneipe 
in Chur, bevor es für ihn wieder mit dem Zug nach Hause 
geht.

Phase I
In der ersten Phase der Kampagne wird der ältere Herr  
mit seinen Wanderutensilien auf die Wanderung gehen  
und vor seiner Reise seine Gefühle und Vorfreude auf die  
Wanderung beschreiben. Ziel ist es, die Emotionen des  
älteren Herrn festzuhalten. Das Funkeln der Augen soll  
deutlich sein.

Phase II
Die zweite Phase beschreibt die Emotionen und Gefühle 
direkt nach der Wanderung. Der ältere Herr ist mit seiner 
Wanderung fertig und schwärmt von den Erlebnissen. In 
diesem Teil wird aufgelöst, wo er sich befindet.


