Bewerbung für Durchblick 2018 in „Beste digitale Aktivität“ und „Innovation – die beste Idee des Jahres“
#herztal
„Poste ei e Woche la g jede Tag ei Foto aus Wuppertal auf I stagra . Zeige, wie du dei e Stadt erlebst.
Schräg, prickelnd, urban, bunt. Werde Teil der #herztal-Community. Gewinne mit deinen sieben Bildern
.
Euro, .
oder .
Euro Bargeld!“
Was bewegt junge Menschen in Wuppertal und wie kann ein Medium ihr Leben authentisch zeigen? Wir
lassen sie selber erzählen, da wo sie sind. Online. 2017 wurde #herztal geboren. Ein crossmedialer
Fotowettbewerb der Wuppertaler Rundschau.
#herztal hat im Frühjahr Premiere gefeiert. An die 50 Wuppertaler zwischen 18 und 27 Jahren haben sich vorab
mit drei Bildern für den Wettbewerb beworben. Die 26 besten Bewerber bekamen eine Woche zwischen April
und September zugeteilt. Ihre Aufgabe: Poste sieben Tage täglich ein Bild aus Wuppertal. Die Frage: Was macht
für dich deine Stadt lebenswert?
Die auf Instagram hochgeladenen Fotos wurden als Collage in jeder Samstagsausgabe der Wuppertaler
Rundschau veröffentlicht. Auf www.wuppertaler-rundschau.de und als Link auf Facebook erschienen zudem zu
jeder Woche Bildergalerien, über die sich die Leser durch die gesamte Woche klicken konnten.
Während des Wettbewerbs wurde auf Instagram Werbung der zwei ausgewählten Partner eingestreut, die
durch #herztal eine jüngere Zielgruppe über zeitgemäße, crossmediale und interaktive Werbemöglichkeiten
erreichten. Ihre Werbung erschien neben den Bildern im Printprodukt der Wuppertaler Rundschau sowie auf
der Homepage in den Fotostrecken.
Am Ende des Wettbewerbs wählte eine Jury, bestehend aus Redaktion, Partnern, Stadtmarketing und einem
Wuppertaler Influencer, die drei Sieger aus. Nach einer offiziellen Siegerehrung wurden die Bilder in der
Wuppe tale Ei kaufsgale ie „City A kade “ , ei e de eist f e ue tie te O te de Stadt , ausgestellt.
#herztal war ein voller Erfolg, weil durch die Sponsoren ein hoher Gewinn erwirtschaftet wurde, die Redaktion
mit jungen Wuppertalern und deren ganzer Community in Kontakt treten durfte und mit relativ geringem
Aufwand hochwertiger Content generiert wurde. Nicht messbar der größte Gewinn: Ein halbes Jahr #herztal
hat das Image unseres Verlags nachhaltig verjüngt und mit der Generation der unter 30-Jährigen eine neue
Leserschaft erschlossen, die auch für unsere Anzeigenkunden so begehrt wie schwer zu erreichen ist. Derzeit,
ein halbes Jahr nach Wettbewerbsende und bevor die Werbung für #herztal 2018 startet ist, melden sich fast
täglich ju ge Wuppe tale u d sage : „Wi olle
eh da o !“
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online #herztal:
www.wuppertaler-rundschau.de/herztal2017
www.instagram.com/herztal2017/
#herztal im Print:

