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„Schönheit ist überall ein willkommener Gast.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Miss & Mister Styria Wahl 2015 –
Regionalität und Qualität im Vordergrund
Besonders willkommen ist die Schönheit am 28. Februar 2015 in Bruck an der
Mur, wenn das Kulturhaus und Kongresszentrum wieder zum Schauplatz der
Wahl zur „Miss Styria 2015“ und zum „Mister Styria 2015“ wird. Ab sofort
können sich alle Damen und Herren bewerben.

Nach dem erfolgreichen Neustart mit einem auf Qualität und Regionalität aufbauenden
Konzept bei den Wahlen 2014 wird das Event 2015 noch weiter verfeinert und ein medienund öffentlichkeitswirksames Zeichen der Stadt Bruck an der Mur sein.
Erich Weber, Lizenznehmer der Miss Austria Corporation für Steiermark & Kärnten, und
die Stadt Bruck an der Mur werden gemeinsam mit vielen regionalen Partnern noch mehr
Qualität in die Veranstaltung bringen und gemäß dem Motto „schräg & anders sein“ die
Reputation steigern. Der Werbewert der Marke „Miss Styria“ bzw. „Miss Austria“ wird noch
stärker für Bruck an der Mur genutzt.

Bruck als „Missen-Hauptstadt“
Bei der Kür der schönsten Steirerin bzw. des schönsten Steirers 2014 hatte man es sich als
Ziel gesetzt, neue Maßstäbe punkto Qualität und Regionalität zu setzen und die Miss StyriaWahl langfristig in der Kornmesserstadt zu etablieren. Die überaus positive Resonanz auf die
Neuausrichtung der Wahl hat gezeigt, dass sich das engagierte Brucker Team auf dem
richtigen Weg befindet. Somit steht einer weiteren Positionierung von Bruck an der Mur als
der „Missen-Hauptstadt“ der Steiermark nichts mehr im Wege. Denn: 2015 wird noch
schöner, perfekter und aufsehenerregender.
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Am 28. Februar 2015 wird im Kulturhaus und Kongresszentrum nicht nur die neue „Miss
Styria 2015“, sondern auch der künftige „Mister Styria 2015“ gewählt. Das von einer
fachkundigen (Promi-)Jury gewählte schönste steirische Pärchen wird unser Bundesland in
weiterer Folge bei den österreichweiten Endausscheidungen zur „Miss Austria“ bzw. zum
„Mister Austria“ vertreten.

Jetzt bewerben!
Alle jungen Damen und Männer aus der Steiermark können sich ab sofort für die Wahl zur
Miss Styria 2015 und zum Mister Styria 2015 bewerben. Die Vorausscheidung für die
Teilnahme wird diesmal in Form von Fotoshootings mit dem erfahrenen Fotografenteam der
Miss Austria Corporation Steiermark erfolgen. Für diese Foto-Castings ist eine Bewerbung
an office@missstyria.at zu schicken! Teilnahmeberechtigt sind junge Damen und Herren,
die zum Stichtag 30. 6.2015 das 18. Lebensjahr vollendet haben, österreichische Staatsbürger
und ledig sind (Miss!).

Regionalität und Qualität bei Sponsoren und Gastronomie
Die von Weber initiierte Grundidee, vor allem den regionalen Aspekt stärker zu betonen und
die Vorzüge der Region in den Vordergrund zu stellen, wird auch 2015 konsequent weiter
betrieben und noch weiter ausgebaut. Als Geschäftsführer der Brucker Bau-, Betriebs-, und
Veranstaltungs GmbH verfügt er steiermarkweit über ein hervorragendes Netzwerk, das ihm
gerade bei den Miss-Wahlen zugute kommt. So ziehen auch für die Wahl 2015 wieder
zahlreiche Brucker Top-Unternehmen an einem Strang. Dazu kommen exklusive Partner aus
der gesamten Steiermark, die mit ihren Qualitätsprodukten und Dienstleistungen ihr breit
gefächertes Angebot präsentieren.
Für das Catering im VIP-Bereich wird wieder niemand Geringerer als der Brucker 2Hauben-Koch Mike Johann, sorgen. Er wird die Gäste mit exklusiven Schmankerln aus der
Hochsteiermark verwöhnen. Begleitet wird das VIP-Menü von Getränken aus dem Hause
„Gösser“ bzw. der Brau Union sowie ausgewählten steirischen Weinbauern. In einer von
René Reiter und dem Segafredo Bruck eigens eingerichteten Kaffee-Lounge im ersten Stock
kommen auch Kaffeeliebhaber voll auf ihre Rechnung.
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Hauptpreis: MINI für ein Jahr
Auf Seiten der Kandidatinnen herrscht insbesondere deswegen (Vor-)Freude, weil das
Autohaus Huber in Bruck-Oberaich für die Miss Styria wieder einen MINI für ein Jahr zur
Verfügung stellt. Für die standesgemäße Versicherung des „Objektes der Begierde“ sorgt der
Brucker Versicherungsmakler Sascha Auer.
Aber auch modetechnisch wird sich die Wahl 2015 mit starkem lokalem Bezug präsentieren:
bekannte Brucker Unternehmen wie Braut- und Abendkleidung Pfeffer oder die Firma
Grebien mit der von ihr repräsentierten Sportbekleidungslinie „Under Armour“ werden
für die Einkleidung der Kandidatinnen und Kandidaten sorgen.
Dazu kommt mit Trachtenmode Hiebaum aus Studenzen ein langjähriger und zufriedener
Partner der Miss Austria Corporation Steiermark, der beispielsweise zuletzt die amtierende
Miss Styria 2014, Tamara Borer und ihren männlichen Pendant, Mister Styria Severin
Haidacher, im Rahmen von „Pracht in Tracht“ in Graz vor zigtausenden Besuchern über den
Laufsteg schickte. Für das Frisurenstyling sowie das Make-up zeichnet das Team von DM
Bruck verantwortlich.
„Wiederholungstäter“ in Sachen Partnerschaft bei der Miss & Mister Styria Wahl 2015 ist
auch Andreas Gamsjäger mit seinem Brucker McDonalds-Lokal, das wieder beweisen
wird, dass sich die schnelle Küche und Missen- bzw. Mister Figuren perfekt miteinander
verbinden lassen bzw. nicht ausschließen müssen.
Dafür, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle Partner, aber auch alle Gäste der
Veranstaltung mit bleibenden Erinnerungen versorgt werden können, wird ein Brucker
Fotografenteam unter Leitung von Extrem-Sportfotograf Michael Maili und Katharina
Pashkovskaya verantwortlich zeichnen. Die beiden werden nicht nur in der Vorbereitung
zur Wahl, sondern auch im Anschluss daran, dafür sorgen, dass die „Schönheit“ auch
bildtechnisch entsprechend präsentiert werden wird.
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Wieder Moderatorenduo
Auch 2015 wird es wieder eine Doppelmoderation (Dame und Herr) geben –
selbstverständlich von Fernseh- und Moderationsprofis. Wer das genau sein wird, wird erst
in wenigen Wochen verraten. Aber so viel sei verraten: Man darf gespannt sein!
Ebenso was das Rahmenprogramm der Wahl betrifft, tüfteln die Verantwortlichen seit
Wochen an neuen Ideen, welche die Attraktivität erhöhen sollen. An der Zusammensetzung
einer attraktiven, aber auch unterhaltsamen Jury wird ebenso bereits eifrig gearbeitet.
Bereits fixiert ist, dass mit Sabine „Summy“ Riegler, dem Mastermind hinter der (Tanz-)
Showgruppe „summary-dancers“, eine ausgewiesene Expertin für die Choreografie der
Auftritte der Kandidatinnen & Kandidaten sorgen wird. Riegler ist mehrfache Preisträgerin
von nationalen und internationalen Bühnentanzwettbewerben sowie Europameisterin in
Modernjazz.

Enormer Werbewert für die Stadt
Für die Kornmesserstadt, die von 2008 bis 2012 und dann wieder 2014 Austragungsort der
Wahl der schönsten Steirerin war, stellt die Miss Styria Wahl vor allem aufgrund der
überregionalen Werbung und Außenwirkung eine Besonderheit dar. Das stets große
Medieninteresse, das 2014 nicht zuletzt dank der begonnenen Neuausrichtung noch größer
wurde, stellt sicher, dass die Stadt Bruck an der Mur hier einer der Profiteure aus dieser
Veranstaltung ist.
Erich Weber, Organisator und Lizenznehmer der Miss Austria Corporation: „Es freut mich,
dass der Start 2014 mit einem neuen Konzept überaus erfolgreich war und es gelungen ist, für
2015 bestehende Partner im Boot zu behalten, aber auch neue (regionale) Akteure für eine
Beteiligung zu begeistern. Mit den Neuerungen in der Struktur und im Ablauf haben wir das
Qualitätsniveau nachhaltig gehoben und unseren Partnern eine sehr gute
Präsentationsplattform geboten. Wir haben uns damit die Latte für 2015 sehr hoch gelegt, aber
wir sehen es sportlich und wollen 2015 natürlich noch etwas höher ‚springen‘.“
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Hans Straßegger, Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur: „Ich freue mich, dass mit der
Stadt Bruck eine der schönsten und ältesten Städte Österreichs als Austragungsort der Miss
Styria Wahl auserkoren wurde. Die Veranstaltung hat weit über die Landesgrenzen hinaus
eine große Strahlkraft und einen enormen Werbewert für unsere Stadt und die gesamte Region.
Das Ambiente im Brucker Kulturhaus und Kongresszentrum verleiht der Veranstaltung einen
glanzvollen Rahmen.“

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
Christina Dow
public! die öffentlichkeitsagentur
0650/33 72 520, office@christinadow.at, www.christinadow.at
Pressebetreuung der Miss Austria Corporation Steiermark & Kärnten
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