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PRESSEAUSSENDUNG 
 
Event als Experiment 
TEDxKlagenfurt stellt die Vertrauensfrage 
 
Ideenkonferenz am 16. Juni fordert gemäß dem Thema „Trust“ gegenseitiges Vertrauen: TEDx nennt 
keine Sprechernamen, gibt gleichzeitig die Chance, Ticketpreis zurückerstattet zu bekommen. 
 
 
Klagenfurt, 08. März 2018 – Mit einem ungewöhnlichen und gleichzeitig riskanten Experiment 
startet TEDxKlagenfurt in ihre 6. Saison: Gemäß des Themas „Trust“ bittet die 
englischsprachige Ideenkonferenz, die am 16. Juni 2018 in der Messearena stattfindet, um das 
Vertrauen der Gäste. Denn bis zum Event selbst werden keine Details zu den insgesamt rund 
15 internationalen Sprechern kommuniziert. Im Gegenzug schenkt TEDx selbst Vertrauen in 
Form einer „Gefallens-Garantie“: So haben alle Besucher die Möglichkeit, das Ticket nicht zu 
zahlen, sollte der Event nicht gefallen. 
 
„Vertrauen ist der Kern einer jeden Beziehung, die wir heute führen. Das Thema reicht in alle unserer 
heutigen Lebensbereiche hinein. Dieser Vielschichtigkeit wollen wir Rechnung tragen, Vertrauen von 
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten“, erklärt TEDxKlagenfurt-Kurator Marko Haschej und 
verspricht einen Tag voller Inspiration.  
 
Dazu kommen rund 15 internationale Sprecher und Showacts nach Klagenfurt, darunter hochrangige 
Innovatoren, Wissenschaftler, Entrepreneure und Entertainer. Sie warten mit einer bunten Mischung 
an Themenbereichen auf – von Design und Kultur über Innovation und Technologie bis hin zu 
Psychologie und Erziehung.  
 
Gegenseitiges Vertrauen 
Mehr jedoch ist Haschej zum diesjährigen Programm nicht zu entlocken. Und das hat einen Grund. 
Vertrauen. Die Frage im Mittelpunkt: Wie viel vertraut Kärnten TEDxKlagenfurt? Kommen Menschen 
zu einem Event, wenn sie nicht wissen, wer spricht? 
 
Haschej weiß, was er von TEDx-Besuchern verlangt. Deshalb schenkt TEDxKlagenfurt im Gegenzug 
für diese „Vorschusslorbeeren“ selbst Vertrauen zurück. Mit einem gewagten Ansatz und der 
„Gefallens-Garantie“: Jeder, der sich für ein Ticket unter www.tedxklagenfurt.com online registriert und 
auch zur TEDxKlagenfurt am 16. Juni kommt, erhält danach die Chance zum „Opt-Out“, also die 
Möglichkeit zurückzutreten und das Ticket nicht zu zahlen.  
 
Ein echtes finanzielles Risiko – zumal die Ticketeinnahmen der größte Budgetposten des Non-Profit-
Events darstellen: „Wenn keiner zahlt, war es das mit TEDx im Süden. Aber Klagenfurt kennt uns. Wir 
haben bewiesen, dass wir Jahr für Jahr ein außergewöhnliches Event mit besonderem Spirit an den 
Start bringen. TEDx muss man erleben – und deshalb bin ich überzeugt, dass die Besucher danach 
auch dafür bezahlen werden“, so Haschej. 
 
Neue Location, bekannte Partner 
Zum sechsten Mal findet die TEDx in diesem Jahr in Klagenfurt statt. Aus einer kleinen Veranstaltung 
hat sich seither ein Leuchtturmprojekt der Klagenfurter Event-Szene mit internationaler Strahlkraft für 
die gesamte Alpe-Adria-Region entwickelt. Darauf aufbauend wartet die Non-Profit-Veranstaltung, bei 
der alle aus dem rund 30köpfigen TEDx-Team ehrenamtlich arbeiten, in diesem Jahr mit weiteren 
Neuerungen auf: Nach drei Jahren in der Schleppe-Halle findet die TEDx diesmal in der Messearena 
statt. „Wir rechnen und planen in diesem Jahr mit mehr als den rund 400 Gästen im letzten Jahr. Es 
wird ein weiterer Schritt vorwärts für uns, und eine Herausforderung gleichermaßen“, beschreibt 
Haschej.  
 
Gleich geblieben sind größtenteils die Partner, allen voran Wirtschaftslandesrat Christian Benger, ilab 
multimedia, Antenne Kärnten und Kleine Zeitung. Neu hinzugekommen sind die Wirtschaftskammer 
Kärnten mit dem Makerspace Carinthia „Postgarage“ als Platinum-Partner sowie Steelcase.  
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IM DETAIL: Wie TEDxKlagenfurt 2018 funktioniert 
Ab sofort können sich Interessierte online unter www.tedxklagenfurt.com für die TEDxKlagenfurt 
vorregistrieren. Die Angabe der Zahlungsdetails ist verpflichtend, die Registrierung verbindlich. Eine 
Abbuchung der offiziellen Ticketpreise von 75 Euro bzw. 45 Euro für Studenten (inkl. 
Rahmenprogramm sowie Essen und Getränke) erfolgt bei der Vorregistrierung nicht.  
 
Die Tickets selbst werden rund 48 Stunden vor der Veranstaltung per Email zugeschickt. Jeder 
Besucher, der am 16. Juni zur TEDxKlagenfurt kommt, wird dort registriert und erhält noch während 
der Veranstaltung eine E-Mail mit der Option, von der Zahlung zurückzutreten. Wer nicht aktiv wird, 
bekommt den Betrag nach Ende der Rücktrittsfrist automatisch abgebucht. 
 
Personen, die im Vorfeld Tickets reserviert und per Email erhalten hatten, aber nicht zum Event 
erscheinen, haben die Opt-Out-Chance nicht. Bei ihnen wird der volle Preis abgebucht. Weitere 
Details in den Terms&Conditions auf www.tedxklagenfurt.com.  
 
Über TEDxKlagenfurt 
Die TEDxKlagenfurt, die in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet, ist Teil der Konferenz-Serie 
TED. Diese weltweit organisierten Ideen-Konferenzen funktionieren nach einem Franchise-System (x) 
und laufen nach einem einheitlichen Schema ab. Im Mittelpunkt stehen die sog. TED-Talks, 
18minütigen Vorträge. Diese werden nach den Events als Video auf YouTube zum Nachschauen 
einer weltweiten Community zur Verfügung gestellt. Mehr unter www.tedxklagenfurt.com.  
 
Social Media:  
www.facebook.com/tedxklagenfurt 
www.twitter.com/tedxklagenfurt 
 
Rückfragehinweis: 
Stefan Weder 
stefan@tedxklagenfurt.com 
+43 669 18181674 
www.tedxklagenfurt.com/press 
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