
Antrag gem $ 4111 TGO ,,Antrag des Referenten für Tourismus betreffend Zuteilung von
Budgetmitteln des Wirtschaftsausschusses zur lmplementierung eines Krimitrails in der
Stadtgemeinde Schwaz"

Der Referent für Tourismus wurde vom BGM damit beauftragt, lmpulse für den Tagestourismus in

der Stadt Schwaz zu setzen. Als erster Schritt soll mittels eines Krimitrails ein Angebot für eine
familientaugliche Aktivität in der lnnenstadt geschaffen werden.

Hierzu hat der Referent bereits ein erstes Gespräch mit Frau Eva Karrer geführt. Diese hat derartige
Krimitrails bereits in Kufstein und lnnsbruck implementiert. Die Kosten und Details des
Funktionsumfangs sind der Beilage zu entnehmen.

Der Kriminalfall soll hierbei an die geschichtlichen Gegebenheiten der Stadt Schwaz angelehnt
werden und das Thema Silber beinhalten.

Der Gemeinderat wolle daher beschließen:

Der Referent für Tourismus wird durch den Gemeinderat der Stadt Schwaz beauftragt einen
Krimitrail in Anlehnung an die Schwazer Geschichte und einer Verknüpfung mit dem Thema Silber zu

implementieren. Die dafür entstehenden Kosten idHv. 3.200 EUR werden aus den Budgetmitteln des

Wirtschaftsressorts gedeckt und ab dem 2. Jahr (800 EUR pro Jahr)durch dieses getragen.

Der Tourismusreferent wird ermächtigt eine Bausteinaktion unter Schwazer Wirtschaftstreibenden
durchzuführen und die Schauplätze des Kriminalfalles über lnvestitionsbeiträge von
Wirtschaftstreibenden anzubieten. Ziel dieser Aktion ist es die lnvestitionskosten zu decken.

Dieser Antrag wird durch die Unterschrift eines Gemeinderates unterstützt.

Polletta, BSc
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Detektlv-Trails
Auf unseren Detektiv-Trails entdecken kleine und große Hobby-Detehive
(ab 7 Jahren) Städte und Regionen in Deutschland, österreich und der
Schweiz auf kreatlve und spielerischeWeise. Ganz nebenbei erfahren sie
auf unseren Rätsehouren Wissenswertes und Überraschendes zurStadt
oder Region. Eine Rätseltour besteht aus 1 0 bis 1 5 Rätselposten. Alle

Fragen lassen sich durch Hlnweise vor Ort lösen. Sobald alle Rätsel
gelöst und dervierstelllge Lösungscode ermlttelt wurdg wartet am Ende

der Schatzsuche eine klEine Überraschung (ein kleines Geschenk) auf
die Teilnehmer. Weitere lnformationen unter: www.detektiv-trails.com.

Fin Detektiv'Trail im Sponsoring-Mcdell:

' Sie bieten lhren Besuchern ein zusätzliches Erlebnis und können
diese auf interaktive Weise durch lhre Stadt oder Region führen.

r lhr Tourismus-Büro oder ein lokaler Partner können Zielort der
Schatzsuche werden und haben damit die Möglichkeit zusätzliche
Gäste zu begrüßen.

r Wir erstellen eine Rätseltour ganz nach lhren Wünschen.
ln einem Briefing teilen Sie uns lhre Vorstellungen und Wünsche
mit; den Rest übernehmen wir.

t Mit einem Detektiv-Trail sprechen Sie eine breite Zielgruppe
an: Familien mit Kindern ab 7 Jahren sowie Gruppen und
Einzelpersonen, die eine Gegend auf eigene Faust und zeitlich
unabhängig entdecken möchten.

r Sie profitieren von unserer Erfahrung und einem
bestehenden Konzept: Wir haben im deutschsprachigen
Raum bereits mehr als 50 Detektiv-Trails in
unterschiedlichen Sprachen erstellt. Eine mehrsprachige
Umsetzung lhres Detektiv-Trails ist damit problemlos möglich.

r Sie können das Produkt selbst verkaufen und haben damit die
Möglichkeit lhre lnvestitionen zu refinanzieren: Sie behalten 60%

der Umsätze, die Sie durch Verkäufe über lhre Kanäle generieren.

Verkäufe über unsere Webseite werden über ein Provisionsmodell
abgerechnet.

lhre Kosten:

lm ersten Jahr zahlen Sie EUR 3'200.- für die Erstellung des Trails.
Der Betrieb einer Hotline sowie der Unterhalt des Detkeitv-Trails
ist berehs inbegriffen.

Für Folgejahre (ab Jahr 2) zahlen Sie EUR 800.- pro Jahr für die
lnstandhaltung des Trails.

Krimi-Trails
Die Krimi-Trails sind ein Rätselerlebnis für Spürnasen und

Krimi-Fans ab 12 Jahren. Teilnehmerlnnen eines Krimi-
Trails übernehmen selbstständig die Ermittlungsarbeiten. An

verschiedenen Orten sammeln Ermittlerlnnen, durch den Empfang

von automatischen SMS, lndizien, die sie der Aufklärung des

Falls näher bringen. Hat man alle Beweisstücke und Aussagen
gesammelt, gilt es schließlich den oder die Täterln auf unserer

Webseite zu überführen und den Krimi-Fall aufzuklären. Weitere

lnformationen zu den Krimi-Trails unter: www.krimFtrails.com.

Ein Krimi-Trail im Sponsoring-Moriell:

! Mit einem Krimi-Trail bieten Sie lhren Besuchern ein
zeitunabhängiges Outdoor-Erlebnis in lhrer Stadt oder Region.

r Wir erstellen einen Krimi-Fall nach lhren Wünschen. Sie
entscheiden, ob es ein Mord, eine Entführung, ein Raubüberfall
oder etwas völlig anderes sein soll. Sie haben außerdem die
Möglichkeit, Einfluss auf die Ermittlungsorte zu nehmen.

r Mit einem Krimi-Trail sprechen Sie eine breite Zielgruppe an: Familien

mit Kindem ab 12 Jahren sowie kleine und große Gruppen. Die Krimi-

Trails sprechen insbesondere auch Einheimische oder Besucher an,

die lhre Stadt oder Region bereits kenne4 aber noch einmal anders

erleben möchten.

r Sie profitieren von unserer Erfahrung und einem
bestehenden Konzept: Wir haben im deutschsprachigen
Raum bereits mehr als 40 Krimi-Trails in
unterschiedlichen Sprachen erstellt. Eine mehrsprachige
Umsetzung lhres Krimi-Trails ist damit problemlos möglich.

r Sie können das Produkt selbst verkaufen und haben damit die
Möglichkeit lhre lnvestitionen zu refinanzieren: Sie behalten 60%

der Umsätzg die Sie durch Verkäufe über lhre Kanäle generieren.

Verkäufe ilber unsere Webseite werden über ein Provisionsmodell
abgerechnet.

lhre Kosten:

i lm ersten Jahr zahlen Sie EUR 3'200.- für die Erstellung des Trails.

Der Betrieb einer Hotline sowie der Unterhalt des KrimFTrails

ist bereits inbegriffen.

r Für Folgejahre (ab Jahr 2) zahlen Sie EUR 800.- pro Jahr für die
lnstandhaltung des Trails.

K6niakt

MyCityHiqhlight Europe GmbH

Eifflerstraße 43 122769 Hamburg


