
 

 
Routes mit Innovationspreis des Corps Touristique ausgezeichnet 
  

Für sein innovatives Eventkonzept erhielt das Projekt Routes den Innovationspreis des Corps Touristique Austria,              

der im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung dieses Jahr erstmals vergeben wurde. 

  

Routes – Die Europareise in deiner Stadt wurde mit dem Innovationspreis des Corps Touristique Austria               
ausgezeichnet. Die Vereinigung der internationalen und nationalen Tourismusorganisationen kürt bei einem           
alljährlichen Galaabend jene Partner, die sich um die Mitgliedsländer des Corps Touristique besonders verdient              
gemacht haben. Erstmals wurde der Preis dieses Jahre dabei auch in der Kategorie Innovation vergeben. 

Prämiert wurde Routes für das „innovative Reise- und Eventkonzept“, mit dem das Event andere europäische               
Länder in der eigenen Stadt erlebbar macht. Urs Weber, Vizepräsident des Corps Touristique und Market               
Manager Österreich von Schweiz Tourismus, betonte bei der Preisübergabe: “Solche innovativen Projekte sind             
eine wichtige Ergänzung für die Destinationswerbung, da nicht nur mit klassisch touristischen Argumente             
geworben wird, sondern mit kulturellen Spezialitäten, Eigenheiten bis hin zu charmanten Schrullen ein Gefühl für               
das jeweilige Land vermittelt wird. Und Emotionen stehen bei der Urlaubsentscheidung ganz weit oben“.  

„Von den Experten der Tourismusbranche ausgezeichnet zu werden, ist eine ganz besondere Ehre“, sagt              
Routes-Gründerin Katharina Moser. „Sie sind für uns wichtige Kooperationspartner, die uns helfen können, die              
unterschiedlichen Länder bei unserer Veranstaltung noch spannender und vielfältiger darzustellen. Wir freuen            
uns, dass unser Zugang zum Thema Reisen von ihnen geschätzt wird.“ 

Routes hat es sich zur Aufgabe gemacht, Europa direkt zu den Menschen in ihre eigene Stadt zu bringen. So                   
sollen die Vielfalt Europas erlebbar und ein positives europäisches Gefühl gestärkt werden. Bereits zwei Mal ging                
Routes – damals noch als „Route28“ – in Wien über die Bühne: So konnten sich 2017 bei dem eintägigen                   
Gratis-Event mehr als 800 Teilnehmer auf eine Reise durch insgesamt 15 Länder begeben. Mehr als 30 Künstler                 
aus ganz Europa boten unkonventionelle, authentische Einblicke in ihre Länder. Die Bandbreite reichte von              
Kulinarik über Theater und Comedy bis hin zu Handwerk. Im Frühsommer 2018 geht Routes in die nächste                 
Runde – diesmal für ein noch größeres Publikum. 

 
Routes ist ein Projekt von MOSAIK. Die Agentur entwickelt Produkte, Projekte und Veranstaltungen zur Förderung der                
europäischen Identität und bietet Kreativberatung und Prozessbegleitung für Institutionen und Unternehmen, die einer breiten              
Öffentlichkeit europäische Themen kommunizieren wollen. Trägerverein von Routes ist der gleichnamige gemeinnützige Verein             
„MOSAIK – Verein zur Förderung der europäischen Identität“. Routes wurde mit dem Europa-Staatspreis 2017 sowie dem                
Europäischen Bürgerpreis 2017 ausgezeichnet. 
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