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ROSIS SONNBERGSTUBN SIND DER 
LEGENDÄRE IN-TREFF DER SOCIETY 
IN KITZBÜHEL. „HERZGSCHICHTN“ 
IST ROSI SCHIPFLINGERS TV-KANAL 
IM INTERNET. AB DIESEN SOMMER 
ÜBERNIMMT SOGAR DER TV-SEN-
DER MÜNCHEN.TV DAS VON ANJA 
VIKTORIA AUTENRIETH PRODU-
ZIERTE UND MODERIERTE FORMAT.
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A  „Aus dem Herzen gesprochen“ ist das Motto der 

45minütigen Sendung, die in der Region Kitzbühel und auf Rosis 

Sonnbergstuben aufgezeichnet wird. Sie wird einmal im Monat aus-

gestrahlt, zusätzlich zehnmal wiederholt und ist auch auf Youtube 

zu sehen.

Herausragende Persönlichkeiten wie Musiker, Schauspieler, Politi-

ker, „Urgesteine“ plaudern in den Sendungen mit Moderatorin Anja 

Viktoria Autenrieth über den Sinn des Lebens, Gesellschaftsthe-

men, dauerhaftes Glück, Zufriedenheit, das Wichtige im Leben. „Wo 

könnte man all diese wunderbaren Gespräche besser führen, als in 

der Natur und auf einer Alm“, erläutert Frau Autenrieth. Ihrer Erfah-

rung nach erdet, entschleunigt und inspiriert das Bodenständige 

und Natürliche. Es bringt einen direkt „Back to the Roots“. Beste 

Voraussetzungen also für interessante, manchmal überraschende 

und sehr persönliche Begegnungen.

JETZT AUCH IM „NORMALEN“ TV

Dass mit münchen.tv jetzt eines der – mit 80% Bekanntheitsgrad 

– beliebtesten Leitmedien der bayerischen Landeshauptstadt das 

Format „Herzgschichtn“ übernimmt, ist ein Riesenerfolg. Für Rosi 

Schipflinger, für Anja Viktoria Autenrieth und natürlich auch für 

die legendäre Strahlkraft von Kitzbühel. Denn die Reichweite des 

Münchner Senders erstreckt sich von Ingolstadt im Norden bis 

nach Tirol mit insgesamt ca. 3,5 Millionen potenziellen Zuseher/

inne/n. Hinzu kommt, dass allein der Facebookauftritt von mün-

chen.tv wöchentlich mehr als 700.000 Menschen erreicht. Damit 

ist das Format auch für Unternehmer interessant, da sie sich als 

Sponsoren sehr effizient platzieren können.

„In Herzgschichtn wollen wir Geschichten hören und erzählen, die 

ans Herz gehen, die uns bewegen und beeindrucken. Wir wollen 

zeigen, dass die schönsten Dinge im Leben kostenlos sind: Gute 

Beziehungen, Nähe, Vertrautheit, Geborgenheit, Liebe und einzig-

artige Momente in beeindruckender Natur“, das ist laut Anja Viktoria 

Autenrieth die Basis des Erfolges von „Herzgschichtn“.

Rosi’s Sonnbergstubn are the legendary meeting place of the in-so-

ciety of Kitzbühel. ‘Herzgschichtn’ is Rosi Schipflinger’s TV channel in 

the Internet. Starting this summer the big TV broadcaster münchen.

tv is taking the reins of the format produced and moderated by Anja 

Viktoria Autenrieth. 

“Speak straight from the heart” is the motto of the 45-minute pro-

gramme which is shot in the Kitbühel region and at Rosi’s Sonnbergs-

tuben. It is then broadcast once monthly, repeated ten times, and can 

also be viewed on Youtube.

Dazzling personalities including musicians, actors and actresses, po-

liticians, ‘old timers’ all take time to engage in passionate showtime 

palaver with moderator Anja Viktoria Autenrieth about the meaning of 

life, society themes, lasting happiness and cultivating satisfaction in 

one’s own life, probably the most important thing of all.

NOW ALSO ON ‘NORMAL’ TV

It is certainly a big step forward that münchen.tv, one of the most 

popular and well-loved media broadcasters in the Bavarian capital, 

will assume command for the ‘Herzgeschhichtn’ format. The Munich 

station has an 80% familiarity quotient, extends from Ingolstadt in the 

north to Tirol in the south, and boasts now fewer than 3.5 million po-

tential viewers. Furthermore, the Facebook appearance of münchen.

tv alone reaches more than 700,000 people. Thus, the format is also 

of immediate interest to companies who might wish to assume a 

sponsorship or place effective ads.

“In Herzgeschichtn, we want to listen to stories and tell stories that 

touch the heart, that move us and leave a lasting imprint. We want to 

demonstrate that the most beautiful things in life don’t cost a pennny, 

namely, good relationships, human closeness, trust, protection, love 

and unique moments out in nature.” That, according to Anja Viktoria 

Autenrieth , is the formula for success of her ‘Herzgeschichtn’. 

TALES OF THE HEART

KONTAKT   /  CONTACT

Sonnbergstuben GmbH & Co KG

Oberaigenweg 101-103

A-6370 Kitzbühel

T  +43 (0)5356 64652

F  +43 (0)5356 64652-10

mail@sonnbergstuben.at

www.sonnbergstuben.at

www.herzgschichtn.tv

www.münchen.tv

www.sonnbergstuben.at

Herzgschichtn auf: 

»FOLGE DEINEM HERZEN. ALLES 

ANDERE KOMMT VON ALLEINE ...«

Anja Viktoria Autenrieth
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