
Wieso ins Flugzeug steigen, wenn wir doch alles vor unserer Haustüre haben!

Die Wahl-Linzerin Viktoria Urbanek erzählt mit ihrem neuesten Projekt No Kangaroos –
Der Österreich Podcast die Hintergründe spannender Orte, geht unglaublichen
Geschichten auf den Grund und unterhält sich mit tollen Menschen aus der Heimat.
Ganz nach dem Motto: Es muss nicht immer die weite Ferne sein, denn auch bei uns in
Österreich kann man so einiges erleben!

Der erste Österreich Podcast seiner Art

Die erste Folge des Podcasts ging Ende 2020 nach mehreren Monaten der Vorbereitung
und Planung on air. Die Prämisse von No Kangaroos ist die Erlebbarkeit der
Geschichten, die erzählt werden. Was hinter verschlossenen Türen geschieht, mag zwar
spannend sein, ist aber für No Kangaroos nicht interessant. Die Zuhörer*innen sollen
inspiriert werden, die Orte selbst aufzusuchen und auch selbst zu erleben.

Die Motivation der selbstständigen Online Marketing Expertin ist ganz simpel: “Mein Ziel
ist es, meinen Hörer*innen skurrile, unglaubliche, aber auch einfach schöne
Geschichten aus ganz Österreich näherzubringen und die Heimat so besser
kennenzulernen.”

Heimatabenteuer zum Nachhören

Mit ihrem mobilen Tonstudio reist die 29-jährige Oberösterreicherin, die auch einen der
erfolgreichsten Reiseblogs des Landes führt, regelmäßig quer durch Österreich, um sich
persönlich mit ihren Gästen zu unterhalten und Gespräche aufzunehmen. Mittlerweile
wurde bereits die dritte Staffel und insgesamt 30 Episoden veröffentlicht.

So lernen Hörer*innen das sicherste Atomkraftwerk der Welt kennen, erfahren die
Geschichte der originalen Mozartkugel, wieso das Städtchen Hallstatt in China einfach
kopiert wurde und wie man dazu kommt im Mühlviertel Escape Rooms und Segway
Touren anzubieten. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode über
abwechslungsreiche, skurrile oder einfach lässige Ausflugsziele.
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Zitate

“Mit No Kangaroos – Der Österreich Podcast will ich dir zeigen wie leiwand unsere
Heimat ist.”

“Lass uns gemeinsam die Vielfalt Österreichs entdecken und die Heimat eine Spur
besser kennenlernen! Denn man muss keineswegs in ein Flugzeug steigen, um kleine
und große Abenteuer zu erleben. Wir haben alles vor unserer Haustüre, wir müssen nur
die Augen oder eben die Ohren aufsperren.”

“No Kangaroos ist der 1. Podcast, der Geschichten und Erlebnisse aus Österreich
erzählt.”

Links
No Kangaroos auf Spotify (Link direkt zu Spotify)
https://www.nokangaroos.at/spotify (Weiterleitung)

Pressekontakt für Rückfragen
Mag. Viktoria Urbanek
https://www.nokangaroos.at/
viktoria@nokangaroos.at
0699/10851410
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https://open.spotify.com/show/3fGqYiFvzNWjt696GptpYo
https://www.nokangaroos.at/spotify
https://www.nokangaroos.at/

