
picknick for distance®  

Die Betriebsanleitung!  
Wir inszenieren die kulinarische und kulturelle Weltreise. Diese 
Aktion wird einen Kultursommer der Begegnung und Bewegung 
in Abstand leben. Wir suchen die schönsten Plätze, an denen 
ein Verweilen erlaubt ist vor. Ob einzeln, romantisch zu zweit, 
mit Familie, Freunden oder größeren Runden. 
 

Was? 

picknick for distance® soll alle Sinne ansprechen und uns 
allen die Kärntner Vielfalt vor Augen führen, sei es durch die 
kulinarische Weltreise mit Kärntner Zutaten oder die zufälligen 
Darbietungen von Kärntner Künstlern in unvergleichlicher Natur 
– dem Freiluft-Wohnzimmer Kärnten.  

Wer? 

Angesprochen sind Alle, die hungrig auf eine kulinarische und 
kulturelle Weltreise sind. Alles ist möglich, sei es das Picknick-
Paket für den einsamen Wanderer oder das große Familien-
Paket, einfach vorbestellen und der Genuss wartet auf die 
Abholung. 

Wo? 

Im Freiluft-Wohnzimmer Kärnten lernen wir die ruhigsten, 
abenteuerlichsten und wunderschönsten Plätze in urbanen 
Gebieten und ländlichen Regionen kennen. 

Wie? 

Auf der Website picknick-for-distance.com stehen alle Wirte der 
jeweiligen Region, bei denen Picknick-Pakete online oder 
telefonisch bestellt und abgeholt werden können.  

Wann? 

Die Aktion läuft von Mitte Juni bis Mitte September. 



Ein schöner Herbst könnte die Initiative um Tage verlängern. 
Das Publikum entscheidet. 

Warum? 

„Essen und Trinken to go und Kultur in Bewegung“ sind immer 
erlaubt und sorgen für ein neues Lebensgefühl. 

Die mitmachenden Wirte und Wirtinnen bieten kulinarische 
Weltreisen an, so sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.  

„Kultur in Bewegung“ steht für namhafte Künstler*innen aus den 
Bereichen Musik, Gesang, Tanz und Theater, die 
unangekündigt an den verschiedenen Picknick-Locations 
auftreten. Kunstgenuss ganz ohne Eintrittskarten im Freiluft-
Wohnzimmer Kärnten. 

Wie und wo Kunst dargestellt wird, wird nicht verraten, einfach 
Augen offenhalten und die geheimen Plätze entdecken. Der 
Kreativität der Künstler ist bei der Umsetzung ihrer Kunst keine 
Grenze gesetzt, sei es Running-Kunst, im Gehen, Schweben, 
Schwimmen, mit Klang oder Licht. Natürlich werden diese 
besonderen Darbietungen auch auf den Sozialen Medien zu 
finden sein. Jeder der will kann mitmachen – einfach die Live-
Performance fotografieren oder filmen und mit #kronenzeitung 
#picknickfordistance posten. 

Wieso? 

Unser Kärnten bietet viele verborgene Plätze und Schätze, die 
erkundet werden möchten. Der Hunger nach einer lebendigen 
Kunstszene ist groß, die Sehnsucht nach fernen Ländern oft 
ausgeprägt. Die Aktion picknick for distance®  bringt alles 
unter einen Hut.  

Wohin? 

picknick for distance® zeigt kreuz und quer durch Kärnten die 
schönsten Ausflugsziele, seien es Wander-, Rad-, und 
Spazierwege oder einfach ein ganz besonderes Fleckchen 
Erde, das zu Herzen geht.  



Daher Kreislauf-System 

Wir wollen das Freiluft-Wohnzimmer Kärnten sauber halten, 
daher ist das gesamte Verpackungsmaterial, ob Säcke, 
Einweggebinde oder sonstige Verpackungseinheiten, 
pfandpflichtig. Wir halten Landschaft und Umwelt sauber. Jede 
Verpackungseinheit wird vom Wirt oder von der Wirtin mit 
einem Erkennungs-Sticker versehen.  

Pro Verpackungs-Einheit wird 1 Euro Pfand eingehoben.  

Grundsätze: 

• Eigenverantwortung 
Picknick-Utensilien wie Decken, Badetücher, etc. sind 
mitzubringen. 

• Regeln auf Almen und Wiesen sind einzuhalten, denn 
Weidetiere leben hier und wir sind Gast in ihrem 
Lebensraum.  

• Natur und Umwelt müssen respektiert werden. 

Organisation: 
Reinhard Eberhart mit Team und Lizenznehmer. 

Medienpartner und Unterstützer des Projektes: 

ORF Kärnten 
Kärntner Kronen Zeitung 
Wirtschaftskammer Kärnten – Tourismus und Freizeit 

Konzept und Ideen unterliegen künstlerischen Copyrights und sind auch markengeschützt. 


