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PRESSEINFORMATION 

 

Wer kann’s länger in der Kiste? 

radio 88.6 steckt Timpel und Batka in den „Holzpyjama“ 
 
Wien, am 31.10.2019. Das 88.6-Studio wird zum Gruselkabinett: Passend zum Tag des Schreckens tritt das 
„D(yn)amische Duo“ zur ultimativen Mutprobe an. Zwei Särge, zwei Moderatoren und eine Frage: Wer 
kann’s länger in der Kiste?  
 
„Die Challenge haben wir uns selbst eingehandelt“, gibt 88.6-Reporter Batka zu. Umso mehr ärgern sich 
Moderationskollege Timpel und er gemeinsam über ein kürzlich stattgefundenes Zwiegespräch in privater 
Runde, welches durch Batkas Freundin Nina heimlich aufgezeichnet und auf direktem Wege an die 88.6-
Redaktion gesendet wurde: Beide ließen sich über eine zuvor ausgetragene Challenge eines irischen 
Radiosenders aus, in der zwei Teilnehmer jeweils bis zu einer Stunde in einem geschlossenen Sarg 
ausharren mussten. „Wo ist die Herausforderung?“, stellte Timpel die Challenge hämisch infrage. Doch 
diese Aussage sollte ihm später noch zum Verhängnis werden. 
 
Selbst ist der Mann 
Nachdem der kuriose Gruseltest die beiden 88.6-Gesichter eher belustigte als abschreckte und ihnen 
zufolge viel zu leicht zu bewältigen erschien, wurde das „D(yn)amische Duo“ von der Redaktion 
kurzerhand selbst in die Kiste gesteckt. „Viel reden kann jeder, wir wollen den Beiden nun auf den Zahn 
fühlen“, so 88.6-Geschäftsführer Ralph Maier-Tanos. Passend zu Halloween hieß es dann für die beiden 
am Morgen des 31. Oktobers hinein in die zwei von Bestattung Wien zur Verfügung gestellten Särge, 
Deckel drauf und abwarten. 
 
„Jolly Joker“ für den Gewinner 
Wer hält es länger im engen, dunklen Sarg ohne viel Sauerstoff aus? Gespannt auf die Antwort verfolgte 
das gesamte 88.6-Team die mehr oder weniger freiwilligen Probanden Timpel und Batka ab 7 Uhr morgens 
durch das kuriose Spektakel. Wer es länger in der Kiste kann, erhält einen Joker für eine der nächsten 
Challenges, der einen von beiden retten und den anderen ins Verderben schicken wird. 
 
 
Fotos, Abdruck honorarfrei © radio 88.6/Kinga Wölger: 
Bild 1: Moderation aus dem Sarg mit (v.l.n.r.) Batka und Timpel 
Bild 2: Der Timpel: „Wer Platzangst hat, verliert!“ 
 
Nähere Infos unter:  
www.radio886.at 
https://www.facebook.com/radio886.at/ 
 

http://www.radio886.at/
https://www.facebook.com/radio886.at/


 

Rückfragehinweis: 
Katharina Hofer 
Himmelhoch Text, PR & Event 
0650/445 8213 
katharina.hofer@himmelhoch.at 

mailto:katharina.hofer@himmelhoch.at

