
 
Presseinformation 
 

Dein Leben ist ein Film: Zell am See-Kaprun als Kulisse deiner ganz 

persönlichen Geschichte  
 

Geschichten, die das Leben schreibt – darum geht es bei story.one. Die Website ermöglicht 

es jedermann, auf einfache und unkomplizierte Weise die eigene persönliche Geschichte 

niederzuschreiben, zu teilen und sich inspirieren zu lassen. Und mit dem Projekt „Dein Leben 

ist ein Film“ werden auf der Seite nun erstmals die besten Geschichten aus der Region Zell 

am See-Kaprun ausgezeichnet. 

Zell am See-Kaprun als Filmkulisse 

Zell am See-Kaprun ist seit jeher ein Sehnsuchtsort und vereint eine Vielzahl an 

Möglichkeiten in einer einzigartigen Natur. Da liegt es auf der Hand, dass in dieser Region 

viele unglaubliche und besondere Geschichten stecken, die nur erzählt werden müssen. 

Vielleicht ist es ein Sonnenaufgang am Gipfel oder ein Heiratsantrag bei einer romantischen 

Bootsfahrt am Zeller See – jeder kann seine Erlebnisse als Geschichte auf story.one 

niederschreiben und beim Wettbewerb „Dein Leben ist ein Film“ mitmachen. Die Geschichte 

muss nur mit dem Hashtag #zellamseekaprun versehen werden und in Zell am See-Kaprun 

passiert sein. 

 

Premiere beim Film Fest Zell  

Alle eingereichten Geschichten werden durch eine Jury und darüber hinaus die Anzahl der 
Likes bewertet. „Die 16 beliebtesten und besten Erzählungen erscheinen schließlich in einem 
Buch "Die besten Stories aus Zell am See-Kaprun". Dieses Buch präsentieren wir offiziell am 
5. Oktober beim "Film Fest Zell.“, erklärt Initiator Johannes Schwaninger. Die Gewinner und 
Gewinnerinnen erhalten je 5 Exemplare des Buchs und einen 4-Tages Festivalpass für alle 
Veranstaltungen vom Film Fest Zell. Außerdem sind sie bei der Award Party am Samstag mit 
dabei, wenn der "Courageous Film Award" für mutiges Filmschaffen vergeben wird. Die 
beste Gelegenheit also, junge Filmschaffende zu treffen und vielleicht sogar für eine 
Verfilmung der eigenen Geschichte zu begeistern. Das Film Fest Zell findet heuer von 3. bis 
6. Oktober mit dem Motto "Going Places!" zum dritten Mal in Zell am See statt. Sechzig 
spannende Spielfilme, Fokus-, Kurz- und Kunstfilme aus der ganzen Welt werden an dem 
Wochenende gezeigt.  

Erzähl uns deine persönliche Geschichte! 
Noch bis 31. August kann jeder mitmachen, egal ob er in Zell am See-Kaprun lebt, für ein 
paar Tage hier urlaubt oder nur gerne am Ufer des Zeller Sees seine Seele baumeln lässt. 
Einfach persönliche Geschichte auf story.one niederschreiben und mit #zellamseekaprun 
Hashtag versehen. Dank „Dein Leben ist ein Film“ finden sich die besten Stories in einem 
Buch wider oder vielleicht sogar bald in einem Film.  
 
Mehr Informationen: 
www.story.one/zellamseekaprun 
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