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Die SunIce Experience und der Erfolg dahinter 
 

Wir blicken hinter die Kulissen des wohl spannendsten Festivalneulings 

hierzulande und schauen, was sich hinter dem SunIce Festival wirklich 

versteckt. Ein Gespräch mit SunIce Gründer und CEO Loris Moser.  
Jeannine Schloissnig, 20 Minuten 
 
Loris, was genau ist diese «SunIce Experience» von welcher man 
immer wieder hört, wenn es um das SunIce geht? 
 
Das Schlagwort «Experience» trifft wohl am genausten jenes Ziel, welches 

wir als Team seit jeher verkaufen. Eben diese Experience ist massgeblich 

für den Erfolg hinter dem SunIce Festival verantwortlich. Denn heutzutage 

reicht es nicht mehr aus, eine Bühne aufzubauen, darauf einen DJ zu stellen 

und zu erwarten, dass einem die Türe eingerennt wird. Es braucht mehr – 

es braucht eben diese «SunIce Experience». 

 

Das heisst? 
 

Es braucht mehr: Eine Geschichte rund um das Festival aufzubauen, eine 

Identität, eine «Experience». Momente und Emotionen zu erschaffen, 

welche der Besucher mit nach Hause tragen und dort mit seinen Freunden 

und seiner Familie wird teilen können. Erlebnisse und Erinnerungen zu 

kreieren, die eine ganz spezielle Bindung zum Event verschaffen. Und 

genau das gelang uns hoch oben in St. Moritz, «Top of the World», äusserst 

gut. 
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Durch die herrliche Kombination an sportlichen Aktivitäten wie Skifahren, 

Snowboarden, Paragliding und Quad Fahren, über den atemberaubend 

schönen Ausblick über die Oberengadiner Bergwelt, hin zu kulturell 

hochstehender Musik weltbekannter DJs – und all das kombiniert mit einem 

einprägsamen und eindrucksvollen Social Media Marketing.  

 

Das ist eine gute Überleitung – wie wichtig ist bei euch das Social 
Media Marketing? 
 
Das Social Media und Influencer Marketing ist in unserer DNA verankert und 

ist der mit Abstand wichtigste Bestandteil unserer Marketingkampagne. Von 

Anfang an wussten wir, dass wir mit einem begrenzten Budget einen viralen 

Marketingerfolg erzielen mussten, um in Punkto Reichweite auch nur 

annähernd da hinzukommen, wo wir hinwollten und wo wir unsere eigene 

Messlatte setzten. Wir entschieden uns also dafür, mittels Influencer 

Marketing und der oben genannten Experience in St. Moritz Content kreieren 

zu wollen, welchen man als Gast auf keinen Fall verpassen darf. Und 

entsprechend viral gehen soll.  

 
«Und ganz ehrlich, ich selbst bin wohl eines der grössten Opfer 

was den FOMO angeht, im positiven Sinne natürlich.» 
Loris Moser, Co-Founder & CEO SunIce Festival 

 
Das hört sich ganz nach «FOMO» an, kann das sein? Wenn ja, wie 
stehst du dazu? 

 

(lacht) Ja, tatsächlich. «FOMO» ist ein nicht zu unterschätzender Faktor in 

diesem vielseitigen Marketingspiel. «FOMO» bedeutet in erster Linie nichts 
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anderes wie «Fear of missing out», sprich die Angst davor, etwas zu 

verpassen, wenn man nicht mit dabei ist. Und ganz ehrlich, ich selbst bin 

wohl eines der grössten Opfer was den «FOMO» angeht, im positiven Sinne 

natürlich.  

 

Deswegen bist du wohl auch der Experte in der Anwendung des 
«FOMOs»? 
 

(lacht) Ja, definitiv! 

 
Zurück zur Frage – wie stehst du denn zu diesem Effekt und welche 
Bedeutung hat er für das Marketing des SunIce Festivals? 

 

Wir nutzen beim SunIce den «FOMO» Effekt für uns auf eine ganz neue Art 

und Weise: Wir machen jenen perfekten Lifestyle, welchen man sich sonst 

nur auf Social Media gewöhnt ist, für Einmal in der Realität erleb- und 

greifbar. Wir leben diesen Lifestyle auf Social Media vor, machen uns so 

begehrlich und attraktiv, setzen also diesen «FOMO» ein und kreieren damit 

das Bedürfnis, beim SunIce unbedingt dabei sein zu müssen. Der 

entscheidende Punkt dabei ist aber, dass es nicht nur bei diesem 

inszenierten Vorleben bleibt: Am SunIce ermöglichen wir es jedem Gast, 

exakt diesen Lifestyle bei uns zu erleben. All das, was der Gast auf den 

Social Media Kanälen sieht, ist am SunIce erlebbar. Wir stillen also jene 

Begehrlichkeit – die wir auf Social Media kreiert haben – und ermöglichen 

so das reale Erleben der zuvor entstandenen Sehnsüchte. Und genau das 

ist der SunIce Lifestyle, das ist eben diese «SunIce Experience».  
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Spannend – wie kommts dazu?  
 

Das SunIce lebt Social Media und Influencer Marketing. Bereits drei Mal 

durften wir die landesweit grösste Influencer Kampagne realisieren. Das 

SunIce Festival taucht jedoch noch tiefer in die Bedeutung von Influencer 

Marketing ein.  

 

Egal ob Millennials, oder die Gen Z: Das ist die Generation, die mit dem 

Social Media und Influencer Marketing aufgewachsen ist. Das ist meine 

Generation. Unser Leben in den sozialen Medien zu gestalten, ist beinahe 

schon normal. Wir stehen unter Druck, ein Online-Leben führen zu müssen, 

das Spass, Freunde und Wohlstand in den Vordergrund stellt und vor allem 

zeigt, dass man es hinter dem Samtband geschafft hat, um mit den Reichen 

und/oder Berühmten zu feiern. 

 

Vieles davon wird von eben dem von dir angesprochenen «FOMO» - der 

Angst, etwas zu verpassen - und dem damit verbundenen Wunsch, alle 

anderen zu übertreffen, angetrieben. Das ist die interessante 

psychologische Wendung, die der SunIce Experience zugrunde liegt - die 

Existenz von einer zu perfekten digitalen Welt – die im Normalfall nicht der 

Realität entspricht. 

 

 

Doch eben – im Normalfall. Die SunIce Experience kehrt dieses Spiel: Wir 

wollen diese tolle Welt erlebbar und greifbar machen. Wir wollen unseren 

Gästen all das ermöglichen, wo sie sonst nur auf Social Media sehen dürfen. 
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Sei es auf einem Schnee-Quad der Talöffnung der Oberengadiner Bergwelt 

entgegenzurasen oder auf einem Paragliding Flug Tausende vibrierende 

Menschen unter sich entdecken zu dürfen, während sich vor einem das 

Engadin in all seiner Pracht eröffnet. Oder ganz einfach die Traum 

Destination St. Moritz von einer neuen Seite kennenzulernen. All das ist 

SunIce, all das ist real – und nicht nur auf Social Media. 

 

 

Wie wirkt sich das auf euer Marketing aus? 
 
Das Schöne ist tatsächlich, dass durch den «FOMO» Effekt unser 

Marketing viel eher viral geht, als herkömmliches Marketing. Das beste 

Beispiel hierfür ist das berühmte FYRE Festival, welches im Jahr 2017 die 

wohl eindrucksvollste Marketingkampagne des digitalen Zeitalters 

durchführte – ohne hier auf die logistische Durchführung ansprechen zu 

wollen. 

 

Oft genug wurden wir als «das Schweizer FYRE» bezeichnet. Ich weiss 

noch gut, wie damals die 20 Minuten titelte, dass zwei Bündner Studenten 

das FYRE nachmachen wollen und gleich danach auch Radio Energy auf 

den Zug aufsprang und die Story als Meme auf Instagram vermarktete.  

 
Hört sich nicht sehr gut an….? 
 
Ach was! Das war wohl der beste Einstieg in eine Marketingkampagne, 

welchen man sich Wünschen könnte. Das ist eben genau jener virale Effekt, 

von welchem ich zuvor sprach: Durch unseren sehr polarisierenden 

Marketingansatz ecken wir an und kreieren Content für die grossen 



Medienmitteilung, 09. Juli 2022   
 

 
 

Medienhäuser. Diese nehmen die Storyline noch so gerne auf, weil sie 

genau wissen, dass das Leserzahlen bringen wird. Uns wiederum bringt dies 

landesweite Medienpräsenz – völlig organisch und ohne nur auch einen 

Rappen dafür ausgegeben zu haben.  

 

Und übrigens – was für eine Ehre, mit dem Marketing des FYRE verglichen 

zu werden. Das muss auch erstmal geschafft werden.  

 

Und was sind die next steps? 
 

Nun geht es darum, auf diesem Erfolg aufzubauen und mit dem SunIce 

etwas zu kreieren, was neu für die Schweizer Festivallandschaft ist. Und ich 

glaube, dass wir dazu auf ganz gutem Weg sind.  


