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Pressemitteilung

EUROPEADA 20.- 28. JUNIJ 2020
Priprave na EUROPEADO 2020 na Koroškem so v polnem teku!

Celovec, 26.04.2019
Pred nedavnim smo poenotili nastop EUROPEADE na Facebooku, s tem da smo združili strani Koroške
kandidature za izvedbo EUROPEADE 2020 z uradno stranjo EUROPEADE, ki jo je do takrat opravljala
FUEN. Sledili so še nadalnji koraki v digitalnem svetu.
V sodelovanju s FUEN in podjetjem ilab crossmedia (https://www.ilab.at/) je pod okriljem društva
EUROPEADA nastala nova uradna spletna stran. Pod spletnim naslovom http://www.europeada.eu
lahko najdete informacije o prireditvi sami ter v kratkem predstavitev posameznih sodelujočih ekip in
manjšin, katerim pripadajo. Najdete tudi informacije o EUROPEADA-vasi in o vsakodnevnem
spremljevalnem sporedu med tednom. Predstavili bomo tudi sodelujoča domača društva in
nogometna igrišča. Velika pozornost velja tudi turistični regiji »Klopinjsko jezero - Južna Koroška« in
številnim ponudbam v regiji, kjer se bo EUROPEADA 2020 v glavnem odvijala.
Na področju socialnega omrežja bo EUROPEADA 2020 prisotna kar na štirih kanalih, trenutno že na
Facebooku in Instagramu, sledila bosta še Twitter in Youtube.

https://www.facebook.com/europeada2020/
https://www.instagram.com/europeada/
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EUROPEADA 20.- 28. JUNI 2020
Die Vorbereitungen für die EUROPEADA 2020 laufen auf Hochtouren!
Celovec / Klagenfurt, 29.04.2019
Vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Facebook – Seite der EUROPEADA, welche von der FUEN
verwaltet wurde, mit jener von unserer Kandidatur für die Austragung der EUROPEADA 2020 unter
dem Motto „together unique – zusammen einzigartig – skupaj enkratni“ zusammengeführt und
damit vereinheitlicht. Nun folgten die nächsten Schritte im Digitalen Bereich.
In Zusammenarbeit mit der FUEN und dem Unternehmen ilab crossmedia (https://www.ilab.at/)
entstand unter der Schirmherrschaft des Vereines EUROPEADA eine neue offizielle Webseite. Auf
http://www.europeada.eu finden sie alle nötigen Informationen zur EUROPEADA selbst, in kürze
werden sie dort auch mehr zu den teilnehmenden Teams und den Minderheiten, welchen sie
angehören, erfahren können. Ebenfalls zu finden sein wird alles zum EUROPEADA-Dorf und dem
täglichen Kulturprogramm sowie den mitwirkenden heimische Vereinen und Spielorten. Ihren Platz
findet auch die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten, in welcher sich die EUROPEADA zum
Großteil abspielen wird.
In den Sozialen Netzwerken wird die EUROPEADA 2020 auf vier Kanälen vertreten sein, Facebook
und Instagram sind schon aktiv, es sollen noch Twitter und Youtube folgen.
https://www.facebook.com/europeada2020/
https://www.instagram.com/europeada/

