


IDEE & KONZEPT
Wir alle sind Menschen –ob prominent oder nicht- jeder von uns ist glücklich, 
traurig, jeder von uns erlebt Höhenflüge & Schiksalsschläge.
Wir alle suchen Antworten auf die Fragen “Wer bin ich?“, „Was ist der Sinn 
meines Lebens?“, „Wie gelingt mir ein zufriedenes Leben?“. Jeder von uns 
wurde vom Leben gelehrt, ob er wollte oder nicht.
Herzgschichtn beleuchtet genau diese Fragen mit seinen Gästen, die alle im 
Rampenlicht stehen, das eigene Leben mit ihrer Musik verarbeiten. 
Wo könnte man all diese wunderbaren Gespräche besser führen als in der 
Natur und auf einer Alm. Es ist das Bodenständige & Natürliche, das uns zu 
unseren Wurzeln bringt. Wir alle suchen Entschleunigung. Natur & Almleben 
erden uns, inspirieren uns, schärfen unseren Blick für das wirklich Wichtige im 
Leben.
Gerade die wunderschöne Kitzbüheler & Tiroler Landschaft lässt uns zur Ruhe 
kommen und tiefgründige Gespräche führen. Rosi`s Sonnbergstuben auf 1200 
Metern über Kitzbühel eignet sich als perfekter Ort für dieses TV Talkformat. 
Bei der bekannten singenden Wirtin Rosi Schipflinger kehrt seit Jahrzehnten die 
Prominenz ein und aus und öffnet Ihr Herz an langen Abenden.
Wir zeigen den Künstler von seiner tiefgründigen Seite. Wir sprechen mit ihm 
über seine Herausforderungen im Leben, seine Werte & Herzenswünsche, aber 
auch über aktuelle Projekte. Und wir lassen unseren Gast alltägliche Aufgaben 
einer Alm erledigen, bei der er sich selbst von einer anderen Seite kennenlernt 
– und sicher auch unser Zuschauer.
Belohnt wird unser Künstler am Ende mit einem Schnapserl, einem Jodler oder 
einem Tiroler Gericht- serviert von der Hausherrin selbst.

Herzgschichtn- ein einzigartiges Talk-Format aus einem Hotspot in den 
Bergen.Mit außergewöhlichen Künstlern, die sich ins Herz & die Seele 
schauen lassen. 
Authentisch. Ehrlich. Voller Leidenschaft.



FORMAT-FAKTEN
Die Gesamtlänge einer Sendung liegt bei 50 bis 59 Minuten.
Die Anzahl der gesprochenen Beiträge wird sich auf 8 mal 3-5 
Minuten pro Sendung begrenzen.
Zwischen den Gesprächsrunden werden Videoclips diverser
Musiker eingeblendet und natürlich die unseres Künstlers.
Der Großteil der Gespräche finden in und rum um Rosi`s
Sonnbergstuben statt.
Neben dem klassischen Gespräch auf der Terrasse oder in 
einer Stube der Alm wird der Künstler auch in verschiedene
Tätigkeiten des Alltags auf der Sonnbergstuben eingebunden; 
sei es Kühe melken, Stall ausmisten, Schnitzel braten, Brotteig
kneten, Holz hacken uvm.

Ausstrahlung:
• Erstausstrahlung: 20 Uhr 15
• 2 mal pro Jahr (plus jeweils 2 Wdh am Folgetag)
• In Mediathek von Goldstar TV bis zu 4 Wochen abrufbar
• Auf der Homepage www.herzgschichtn.tv abrufbar

http://www.herzgschichtn.tv/


MODERATION 
Moderatorin der Sendung ist Anja Viktoria Autenrieth.
Als Journalistin und Reporterin hat sie zahlreiche Beiträge, 
Reportagen und Dokumentationen für diverse Sendeanstalten 
produziert. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit ist die 
Dipl.Journalistin erfolgreich als Moderatorin tätig – für Events & 
TV-Formate.
Mit ihrem philosophischen & tiefgründigen Blick auf das Leben 
überzeugt sie im TV-Talk, stellt  ihren Gästen fragen, die bewegen 
und in die Seele blicken lassen. Fernsehen ist ihre Berufung. 
Autenrieth steht für Authentizität.
Der TV-Talk „Herzgschichtn“ ist Anja Viktorias eigenes 
„Herzprojekt“. Interviews und Talks mit Menschen aus dem 
öffentlichen Leben gehören zu ihrem Alltag. Empathie, 
Einfühlungsvermögen und Zuhören sind ihre großen Stärken. Ihre 
prominenten Gäste fühlen sich aufgehoben und sehr wohl.
Auf Rosi´s Sonnbergstuben in Kitzbühel ist Anja Viktoria 
zuständig für PR & Marketing, Social Media sowie das 
hauseigene 120seitige „Rosi`s Alm Magazin“. Außerdem ist sie 
für die gesamte Presse und VIP´s bei Events wie der legendären 
Schnitzelparty zum Hahnenkammrennen verantwortlich.
„Das Wichtigste ist authentisch zu bleiben und seinem Herzen zu 
folgen, denn es kennt den Weg. Vertraue deinem Herzen, denn 
es weiß, was richtig ist. Wir freuen uns, wenn wir das Herz der 
Zuschauer mit unseren Produktionen erreichen. Das ist das 
Schönste, was man sich als Moderatorin & Produzentin 
wünschen kann.“  www.herzgschichtn.tv

http://www.herzgschichtn.tv/

