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Erste “Road to SunIce 2022”-Party sold out
St. Moritz, 24.07.21 - Gestern fand die erste «Road to SunIce» in Zürich statt. Mit knapp
700 Gästen und einer bis auf den letzten Platz ausgebuchten Event Location direkt am
Zürichsee (Secret Island) konnten die Organisatoren des SunIce Festivals mit viel
Passion endlich wieder Gas geben.

Das SunIce Hosting am Secret Island in Zürich Tiefenbrunnen war gemäss Quirin Hasler,
Co-Founder, ein voller Erfolg. “Ein solch grosser Ansturm auf unsere Party hat uns enorm
gefreut. Trotz Schutzkonzept und strengeren Vorgaben durften wir mit unserer Community
einen unvergesslichen Abend voller SunIce Vibes verbringen“, so Hasler. Die 700 Besucher
der Party konnten bei sommerlichen Temperaturen und unter klarem Himmel zu Melodic
Techno und House von einheimischen Zürcher DJs tanzen, feiern und sich auf das Grande
Finale der Road to SunIce - dem Festival in St. Moritz im April 2022 - einstimmen.

Bereit fürs SunIce 2022
Gemäss Co-Founder Loris Moser hat der Abend aufgezeigt, was das junge Team hinter dem
Lifestyle Festival imstande sei zu leisten: “Wir nehmen diesen erfolgreichen Abend und
Mega-Party als Inspiration und Energiequelle für das, was wir als Team noch erreichen
werden - vor allem im kommenden April. Nach einer solch langen, erzwungenen Funkstille
war eine Party wie diese genau das, was wir gebraucht haben. Das SunIce Festival ist nun
mehr als hyped für 2022.” Aufgrund der Massnahmen während der Corona-Pandemie
musste die Premiere des Festivals zweimal verschoben werden. Dank vielversprechenden
Fortschritten im Impfprozess und den Öffnungsschritten des Bundesrats sind die
Organisatoren des Festivals nun positiv gestimmt, dass der dritte Anlauf klappen wird.

Der Vorverkauf ist bereits am laufen
Der Vorverkauf für die Festivaltickets hat bereits auf Seetickets gestartet (hier klicken) und
die Vorbereitungen für die Premiere laufen auf Hochtouren. Das SunIce Festival wird von 01.
bis 03. April 2022 vor atemberaubenden Bergpanorama im Skigebiet von St. Moritz
stattfinden. Bis dahin werden abhängig von der pandemischen Lage in der Schweiz noch
weitere Stops auf der Road to SunIce folgen. Das gesamte Organisationskomitee blickt mit
viel Vorfreude in die Zukunft.

https://www.starticket.ch/de/tickets/verschoben-weekend-pass-fr-so-20210319-1200-salastrains-st-moritz

