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Zurück zur Normalität  
Die ab heute eintretenden bundesweiten Lockerungen bringen weitreichende Konsequenzen 

für die Eventbranche mit sich. Beispielsweise verfallen die Zugangsbeschränkungen mittels 

Zertifikat oder die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen. Für Festivals bedeuten diese 

Entscheidungen somit einen grossen Schritt zurück zur Normalität. 

 

Endlich wieder Festivals  
Das SunIce Festival in St. Moritz, welches vom 1. bis 3. April stattfinden wird, freut sich nun 

darauf, eines der ersten Festivals nach Aufhebung der Coronamassnahmen zu sein. Das 

Techno- und Lifestyle Festival musste seine Premiere aufgrund der Pandemie um zwei Jahre 

verschieben, dank den vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen steht der Erstausgabe 

des Events dieses Jahr jedoch nichts mehr im Weg. «Endlich dürfen wir das Gelernte 

umsetzen und zeigen, wofür wir seit gut drei Jahren gearbeitet haben», so Loris Moser, CEO 

des SunIce Festivals.  

 

Offen für alle 
Durch den Wegfall der Zertifikatspflicht und den Einreisebestimmungen wird das SunIce 

Festival, an welchem unter anderem grosse Headliner wie Alan Walker, Claptone und Lost 

Frequencies auftreten werden, für alle zugänglich sein. Das SunIce Festival soll also für jede 

und jeden offen sein und gemäss Loris Moser dazu beitragen, die Schweiz wieder zu vereinen: 

«Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt hat unter der Pandemie stark gelitten. 

Veranstaltungen wie das SunIce Festival lösen positive Emotionen aus und schaffen es 

dadurch, Menschen wieder zusammen zu bringen. Natürlich braucht es mehr, um die 

entstandenen Wogen wieder zu glätten, gemeinsam zu tanzen, zu lachen und sich über die 

wiederkehrenden Freiheiten zu freuen, sehe ich allerdings als ersten Schritt in die richtige 

Richtung». 

 

 

Über das SunIce Festival: 

Das «SunIce Festival» ist ein Lifestyle-Happening und Musikfestival im Bereich EDM (Electronic Dance 

Music) und Techno im Winterskiort St. Moritz. Während drei Tagen trifft sich die SunIce Community in 

einer einzigartigen Outdoor-Erlebniswelt im Skigebiet Corviglia. Das innovative Festivalkonzept basiert 

auf den drei Themen «Music, Art & Fashion» und soll so gemäss den beiden Gründern Loris Moser 

und Quirin Hasler seinen Besucher*innen eine vollumfängliche und einzigartige «Lifestyle Experience» 

bieten. Ausserdem kann das Oberengadin durch verschiedene Sportaktivitäten (Skisport, Schneequad, 

Paragliding) auf neue Weise erlebt und das Festivalerlebnis abgerundet werden. Die Premiere des 

SunIce Festivals war im März 2020 geplant, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie um zwei 

Jahre auf April 2022 verschoben werden. Tickets können auf Seetickets erworben werden. 

 

 

 

 

https://www.starticket.ch/de/tickets/sunice-festival-st-moritz-20210319-1200-20210321-1630-salastrains-st-moritz

