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Ausverkauft drei Wochen vor Türöffnung – wie ein Festival Neuling 
zum Vorreiter wird. 
 

Ein neues Festival ist in St. Moritz nun endlich und überaus erfolgreich über 

die Bühne gegangen. Mit der landesweit grössten Influencer Kampagne und 

über 12 000 Besucher, setzte das SunIce Festival ein Zeichen – und was für 

eines: Bereits drei Wochen vor Türöffnung war das SunIce Festival restlos 

ausverkauft. 

 

«A Lifestyle Experience» - mit diesem Slogan sorgte das SunIce 
Festival für Aufsehen 
 

Vor zweieinhalb Jahren waren der damals 22-jährige Loris Moser und der 

20-jährige Quirin Hasler mit einem tollkühnen Plan aufgetaucht, in St. Moritz 

etwas ganz Grosses aufzuziehen. Ein Festival mit elektronischer Tanzmusik 

(EDM) und Techno auf internationalem Niveau kombiniert mit dem 

Lebensstil von Top of the World in einer jungen, zeitgemässen Ausgabe für 

Tausende von Besuchern – nicht weniger wurde angekündigt, verbreitet in 

einer vollmundigen Influencer Kampagne.  

 

Die landesweit grösste Influencer Kampagne: Über 250 Influencer am 
Start 
 
Heute wissen wir: Das SunIce Festival lancierte mittlerweile bereits zum 

dritten Mal die schweizweit grösste Influencer Kampagne. Jährlich gehen 

über 250 Influencer an den Start, um die «Lifestyle Experience» hinter dem 

Festival zu verbreiten.  
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Dies ist die Geschichte von zwei Jungs, die geliefert haben. Und wie. 
 
Dieses Wochenende – nach zwei Verschiebungen aus bekannten Gründen 

– ist das Sunice nun tatsächlich über die Bühne gegangen. Man muss es als 

überwältigenden Erfolg bezeichnen, bei dem praktisch alles eingelöst wurde, 

was die Macher versprochen hatten. Sogar die Sonne, die sich an den ersten 

zwei Tagen kaum zeigte, hat am Sonntag dem Festivalnamen doch noch 

alle Ehre gemacht. 

Die «SunIce Experience» 
 
Zwar wird es durchaus die Fans im Publikum haben, die allein wegen 

bestimmter Headliner und zum Teil von weit her nach St. Moritz gekommen 

sind. Tatsächlich dürfte es für die meisten aber die Attraktivität des 

Gesamtpakets gewesen sein, die sie in Scharen am Ende des Winters noch 

einmal auf den Berg lockte. «Lifestyle Experience» haben das die 

Veranstalter in ihrer offenbar perfekt auf die Zielgruppe angepassten 

Werbung genannt. Diese Besucherinnen und Besucher sind nicht enttäuscht 

worden. Man könnte sagen, der ein wenig in die Jahre gekommene 

Lebensstil von St. Moritz hat sich mit neuem Leben gefüllt. Beeindruckend 

zudem wie die Organisation die anspruchsvolle Logistik zwischen Dorf und 

Festgelände am Berg, die Sicherheit vor Ort und die Zutaten für eine 

gelungene Party gemeistert hat. Es wurde an alles gedacht. 
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Social Media Stärke  

Erstaunlich ebenfalls die enorm starke Social Media Präsenz, welche das 

SunIce Festival erreichte: Über eine Million Schweizer Instagram Konten 

wurden organisch im Schnitt an die 10 Mal erreicht. Ohne dabei jeweils die 

bezahlte Werbung, Webseite, Facebook oder YouTube hinzuzuzählen. 

Praktisch kein junger Schweizer / keine junge Schweizerin, die nicht genau 

weiss, was das SunIce Festival ist. Und das nach gerade Mal einer Ausgabe. 

Masken immer noch beliebt 

Und die Musik? Hier wäre also die Kunstform des Remixes zu würdigen, wie 

sie etwa der Belgier Lost Frequencies so mitreissend beherrscht, und damit 

zu einem Höhepunkt des Freitags wurde, der aber in weit weniger 

«gefälliger» Technomanier von den erbarmungslosen Beats Charlotte de 

Wittes abgeschlossen wurde. Warum Alan Walker zu den Grossverdienern 

der Szene gehört, führte er eindrücklich am Samstag vor Augen, wobei seine 

stärksten Momente mit der Livestimme einer leider namenlos bleibenden 

Sängerin unterlegt waren. So wie beim ebenfalls halb verhüllten Claptone – 

Masken sind bei DJs offenbar immer noch beliebt – wurde aber eines klar: 

Das Ereignis ist vor allem, wie die Masse zum Vibrieren und Beben gebracht 

wird. Das muss man einmal erlebt haben. 

12 000 Besucher und ein restlos ausverkauftes Festival 

12'000 Besucherinnen und Besucher kumuliert über die drei Tage meldet die 

sich als hocheffizient erweisende Festivalorganisation am Sonntagmorgen. 

Wer am Vorabend beim Auftritt des britisch-norwegischen EDM-Superstars 

Alan Walker dabei war, hatte allerdings das Gefühl, dass sich im riesigen 
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«Dome» schon allein ihm so viele Hände entgegenreckten, während sich 

gleichzeitig draussen vor der Open-Air-Bühne im Festival Village das 

Partyvolk vor der deutschen DJ Magdalena drängte, andere sich vor Essens- 

und Getränkeständen scharten. Ausverkauft waren die Festivalpässe schon 

seit gut drei Wochen, was auch die diversen angebotenen Packages mit je 

zwei Übernachtungen in St. Moritz betrifft – von der Jugendherberge bis zur 

Suite im 5-Stern-Hotel. Selbst die zusätzlichen Lounge-Reservationen im 

Hauptzelt, wo man pro Gruppe noch eine Mindestkonsumation von bis zu 

3500 Franken hinlegen musste, hatten problemlos Abnehmer gefunden. 

 

«Hätten wir gewusst, dass es so gut läuft, hätten wir es noch grösser 

gemacht»  
Loris Moser, Mitgründer und CEO des Sunice Festivals 

«Hätten wir gewusst, dass es so gut läuft, hätten wir es noch grösser 

gemacht», sagt ein strahlender Loris Moser, als er am Freitag auf dem 

Gelände, wo sich bereits ab 12 Uhr die DJs im Stundenrhythmus an den 

Reglern ablösen. 46 Namen liest man im Line-up, das unter dem Titel «The 

World’s Best on Top of the World» steht. Auf Walker, Lost Frequencies, 

Charlotte de Witte, Claptone, Deborah de Luca oder Andrea Oliva trifft dies 

bestimmt zu in diesem Musikgenre, für das man sich zurecht so konsequent 

entschieden hat. Bei der Platzierung der Acts sieht man auch ganz klar, dass 

es den Programmgestaltern um die Ausstrahlung für die Masse ging. Lokale 

Grössen wie etwa der St. Moritzer Massimo Gurini, der durchaus auch 

international an spezialisierten Events gebucht wird, musste hier nur mit 

Auftritten zu Randzeiten und abseits der Hauptbühne vorliebnehmen. 


