
Anja Viktoria Autenrieth 

PR, Redaktion, Moderation & Produktion 

 

Anja Viktoria Autenrieth lebt und arbeitet seit 4 Jahren in Kitzbühel. Als Journalistin und 

Reporterin hat sie zahlreiche Beiträge, Reportagen und Dokumentationen für diverse 

Sendeanstalten produziert. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit ist Anja Viktoria Autenrieth 

erfolgreich als Moderatorin tätig – für Events & TV-Formate. 

Ihre langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse im TV-Business setzt die Diplom 

Journalistin auch in der Produktion von Werbe- und Imagefilmen um. Anja Viktoria Autenrieth 

ist der kreative Kopf – die Leidenschaft zum Film erlebt und spürt man in jedem einzelnen 

Filmprojekt. Mit ihrem philosophischen & tiefgründigen Blick auf die Dinge, die Leidenschaft 

für Musik, ästhetische Bilder und einem Drang zum Perfektionieren war früh klar: 

Geschichten über besondere Menschen, aufregende Projekte oder ungewöhnliche 

Ereignisse zu erzählen ist ihre Berufung. 

Der TV-Talk „Herzgschichtn“ ist Anja Viktorias eigenes „Herzprojekt“. Interviews und Talks 

mit Menschen aus dem öffentlichen Leben gehören zu ihrem Alltag. Empathie, 

Einfühlungsvermögen und Zuhören sind ihre großen Stärken. Ihre prominenten Gäste fühlen 

sich aufgehoben und sehr wohl (www.herzgschichtn.tv) 

Auf Rosi´s Sonnbergstuben in Kitzbühel ist Anja Viktoria zuständig für PR & Marketing, 

Social Media sowie das hauseigene 120seitige „Rosi`s Alm Magazin“, das zweimal im Jahr 

erscheint. Außerdem ist sie für die gesamte Presse und VIP´s bei Events wie der legendären 

Schnitzelparty zum Hahnenkammrennen verantwortlich. 

„Das Wichtigste ist autenthisch zu bleiben und seinem Herzen zu folgen, denn es kennt den 

Weg. Vertraue deinem Herzen, denn es weiß, was richtig ist. Wir freuen uns, wenn wir das 

Herz der Zuschauer mit unseren Produktionen erreichen. Das ist das Schönste, was man 

sich als Moderatorin & Produzentin wünschen kann.“ 

 

KONTAKT /Büro Kitzbühel: 

Rennfeld 15 

6370 Kitzbühel 

kontakt@anja-autenrieth.de  

www.anja-autenrieth.de /  www.herzgschichtn.tv  

 

 

mailto:kontakt@anja-autenrieth.de
http://www.anja-autenrieth.de/
http://www.herzgschichtn.tv/


Guiseppe  Ginanneschi 

Kameramann, Editor & Produzent 

 

Guiseppe wurde in Italien geboren und wuchs in Rom auf. Über 20 Jahre arbeitete er auf 

verschiedenen Kreuzfahrtschiffen und bereiste die ganze Welt. Diese Erfahrung prägte ihn 

und sein weiteres Leben. Seine aufgeschlossene Art und seine Offenheit gegenüber 

Kulturen, Menschen und ihren Lebensgeschichten machen ihn aus. 

Aus privaten Gründen zog es ihn nach Tirol. In Kitzbühel gründete er vor vielen Jahren seine 

eigene Produktionsfirma puntorosso, die sich seitdem auf die Herstellung von Videofilmen 

konzentriert. Seitdem gehören Firmen wie SIXT, PORSCHE, OBS (Olympic Broadcast 

Company und Sportworx zu seinen Stammkunden. Bei TV Sendern wie Eurosport oder 

SERVUS TV ist er ein gern gesehener und geschätzter Kameramann. Guiseppe verfügt über 

große Erfahrungen mit internationalen Host-Broadcastern. 

„Ich hatte das Glück, meine größte Passion, das Filmen und Videoschneiden, zu meinen 

Beruf zu machen. Wenn man tun darf, was man liebt, ist man ein freier Mensch. Mit diesem 

Bewußtsein ist jeder Tag ein besonderer Tag. Ich versuche, mich mit Hilfe der Kamera und 

dem Filmeschneiden auszudrücken.  

Jeder Film braucht eine starke Geschichte; und jede Geschichte braucht einen 

ausdrucksstarken Film. 

Einfache Szenen aus dem Alltag inspirieren mich. Ich ergänze mein oft so einfaches 

Arbeitsumfeld mit höchstmoderner Ausrüstung. Wenn ich zum Beispiel draussen filme, liebe 

ich den Kontrast der einfachen Schönheit der Natur um mich und der hochentwickelten 

Technologie, die ich in meinen Händen halte.“ 

 

 

KONTAKT /Büro Kitzbühel: 

Rennfeld 15 

6370 Kitzbühel 

info@puntorosso.biz 

www.puntorosso.biz  
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