
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ravelsbach, 22.08.2015 

 

Trotz Hochsommers beginnt in Ravelsbach schon wieder die Gruselzeit 

Utl: Vorverkauf für das Horrorevent startet am Montag, 7.9.2015 

 

Noch ist Hochsommer, doch die Vorbereitungsarbeiten für „Gänsehaut am 

Hungerturm“ haben bereits Anfang August begonnen. „Die Story für 2015 steht 

soweit“ verrät Stefan Zwinz, Eventmanager der Horrorwanderung.  

Am 20.8.2015 durften Abelina Kamper und Stefan Zwinz, im Namen des 

Organisationsteams die ersten, frisch gedruckten Karten an Renate und Gerhard 

Marschalek vom Presentersponsor Mc Donald´s Marschalek GmbH, übergeben. 

(siehe auch Foto) 

Renate Marschalek: „Wir unterstützen das Event nun zum vermehrten Mal und sind 

jedes Jahr wieder begeistert, welcher Aufwand hier betrieben wird. Intern gibt es 

schon Diskussionen wer heuer an der Horrorwanderung teilnehmen darf“.  

Stefan Zwinz meint scherzhaft: „Die Familie Marschalek nützt die beste Chance um 

an die heißbegehrten Tickets zu kommen, in dem sie immer wieder das 

Presentersponsorpaket buchen. Somit sichert sich der Sponsor das Anrecht auf 

Freikarten für eine ganze Gruppe.“ 

Im Rahmen der Übergabe wurde offiziell das Vorverkaufsdatum präsentiert. Es wird  

Montag, der 7.9.2015 sein. Die Karten gehen um 09:00 exklusiv über Ö-Ticket (in 

allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie unter http://www.oeticket.at bzw. 01 96096) 

in den Verkauf. Ein neuerlicher Verkaufsrekord wird erwartet. 2014 war ein Großteil 

der rund 400 Startplätze innerhalb der ersten Minuten verkauft. 

Das Horrortheater „Gänsehaut am Hungerturm“  findet heuer zum achten Mal in 

Folge statt. Auf der rund 5 Kilometer langen Strecke werden die Teilnehmenden 

wieder in Angst und Schrecken versetzt. Dabei müssen sie etliche Mutproben 

meistern und ein Rätsel lösen.  

Das Event wir vom gemeinnützigen Verein ravelsbach.kultur abgewickelt und fordert 

wieder enorme organisatorische Aufwände wie beispielsweise die Koordination von 

rund 80 Statisten, die alle freiwillig an der Veranstaltung helfen. 

 

http://www.oeticket.at/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es gibt auch die Möglichkeit das Event einmal aus der Perspektive der 

Schauspielenden und Statisten zu erleben. Freiwillige Interessenten werden gebeten 

sich per Mail an s.zwinz@live.com zu melden.  

Start und Ziel der Veranstaltung ist wie jedes Jahr das Kulturzentrum Ravelsbach. 

Dort können sich die Teilnehmenden noch bei einem großen Gruselbuffet von Trixi´s 

Ravelsbacherhof  stärken, bevor das Spiel dann los geht. 

Die wichtigsten Infos sowie die Teilnahmeregeln findet man auch im Internet auf 

www.gänsehaut.at sowie auf der Facebook Seite Gänsehaut am Hungerturm 

https://www.facebook.com/gänsehaut . 

Anstatt sich zuhause einen Horrorfilm anzusehen spielen Sie doch selbst in einem 

mit … 

© Gänsehaut am Hungerturm ist ein Event vom Verein ravelsbach.kultur, welcher nicht auf die 

Erzielung eines Gewinnes ausgelegt ist. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden zur Gänze 

zur Deckung der Ausgaben und zur Abhaltung und Förderung von Kunst- und Kulturveranstaltungen 

verwendet. Impressum: ravelsbach.kultur, Obmann: Wolfgang Angerer, Hauptplatz 12, 3720 

Ravelsbach, ZVR Zahl: 233411431. 

 

 

Rückfragen: 
Stefan Zwinz 
Gänsehaut am Hungerturm Eventmanagement 
www.gänsehaut.at 
s.zwinz@live.com 
0664/2367947  
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