PRESSEINFORMATION

Musikfans sind überall zuhause:
Die Urlaubspiraten zeigen die coolsten Festivals weltweit
10. April 2018 – Zelt und Schlafsack sind eingepackt, der Sommer liegt in der Luft und die
Menschen sehnen sich danach, draußen zu sein: Die Festivalsaison kann beginnen. Ganz egal, ob
Rockfan, Metalhead oder Techno-Liebhaber – Musikfans sind überall auf der Welt zuhause, wenn
sie Gleichgesinnte treffen. Da man das vor allem auf Festivals besonders gut kann, haben die
Urlaubspiraten fünf Festivals ausgesucht, die besonders beliebt sind.
Coachella Valley Music and Arts Festival
// 13. bis 15. und 20. bis 22. April 2018 in Indio, USA
Sehen und gesehen werden – das ist auf dem Coachella Festival im kalifornischen Indio die
Devise. Das Festival gibt es schon seit 1999, seitdem konnte es sich zu einem der beliebtesten
und erfolgreichsten Festivals der Welt entwickeln. Neben der Musik spielen hier auch die
Präsentation von Installationen und Skulpturen eine bedeutende Rolle. Außerdem wird
Nachhaltigkeit groß geschrieben. Der Dress-Code im Hippie-Stil ist auch schwer zu übersehen.
Die Herzen der Fans von Rock-, Hip Hop- und Elektronica-Musik werden hier höher schlagen. Bei
der Ausgabe 2016 spielten Guns N’ Roses ihre erste Reunion-Show, nachdem sich Mitte der
neunziger Jahre die Band nahezu aufgelöst hatte und nur noch Frontmann Axl Rose übrig blieb.
Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum tummeln sich massenhaft
Prominente. Wer würde nicht gerne Mal mit Tommy Lee oder Kate Moss feiern? Headliner dieses
Jahr sind The Weeknd, Beyoncé und Eminem.
https://www.coachella.com/
Urlaubspiraten-Tipp:
Das Coachella Festival kann am besten und vor allem am günstigsten erreicht werden, wenn
zunächst L.A. angesteuert wird – von dort aus sind es nur noch zwei Stunden Fahrzeit. Hier lohnt
es sich natürlich auch, einen Roadtrip mit einzuplanen und die Reise nicht nur auf das Festival zu
beschränken. Wer sich dabei nicht nur auf die großen Städte konzentrieren will, sollte sich auf
alle Fälle einen Mietwagen schnappen und beispielsweise die California State Route 1 abfahren.
Traumhafte Landschaften und Highlights wie Santa Cruz, Monterey, Big Sur oder der Morro Rock
erwarten die Besucher.
Rockavaria
// 09. & 10. Juni 2018 in München, Deutschland
Legendäre Rockbands, eine atemberaubende Kulisse in einer der schönsten Städte Deutschlands
– das ist das Rockavaria auf dem Königsplatz in München. Um unvergessliche Festival-Momente
mit einzigartiger Bühnenshow zu erleben, muss man nämlich gar nicht weit reisen. Alte Gebäude,
schön beleuchtet und rockende Gestalten auf einer riesigen Bühne – wenn das nicht nach dem
perfekten Abend klingt. Die Headliner des Rockavaria Festivals dieses Jahr sind mit Iron Maiden
aus England und den Toten Hosen aus Deutschland vor allem etwas für Fans der guten alten
Rockmusik.
http://www.rockavaria.de/
Urlaubspiraten-Tipp:

Der klare Vorteil bei diesem Festival ist die zentrale Lage – sollte den Rockern eine Band nicht
zusagen, sind sie in wenigen Minuten im Stadtzentrum. Nach bayerischen Klassikern wie
Schweinsbraten oder Haxn und einem Nickerchen im Englischen Garten geht es ausgeruht
wieder zurück zum Festival. Wer nach diesem Wochenende immer noch nicht genug hat, zieht
weiter ins Kulturzentrum Backstage, auch dort gibt es ordentlich was auf die Ohren.
Graspop Metal Meeting
// 21.-24. Juni 2018 in Dessel, Belgien
Wer sich nach lauter, gitarrenlastiger Musik sehnt, ist beim Graspop Metal Meeting in Dessel
genau richtig. Im schönen Belgien gelegen kann der Festivalbesuch sogar zu einem Kurzurlaub
erweitert werden – einfach ein paar Tage länger Urlaub nehmen und mit dem Auto das Land
erkunden. Was kann es außerdem Schöneres geben, als nach Tagen des Feierns zu guter Musik
ein bisschen Zeit am belgischen Strand zu verbringen? Das Line-up lässt die Rockerherzen höher
schlagen – Judas Priest, Guns N’ Roses und Ozzy Osbourne sind nur drei der hochkarätigen
Künstler, die in diesem Jahr auf der Bühne alles geben werden.
https://www.graspop.be/nl/
Urlaubspiraten-Tipp:
Die Besucher sollten den Trip noch um ein paar Tage verlängern und ins zwei Stunden entfernte
Ostende an die belgische Nordsee fahren. Bei dem vielfältigen Kultur- und Freizeitangebot oder
einem Spaziergang an der Strandpromenade lässt es sich hervorragend entspannen, bevor es
zurück nach Hause geht.

Rock in Rio
// 23., 24., 29. und 30. Juni 2018 in Lissabon, Portugal
Seit 1985 reisen Musikfans aus der ganzen Welt nach Rio, Lissabon, Madrid und Las Vegas, um
Rock in Rio zu erleben. Seinen Ursprung hat das Festival – wie der Name schon sagt – in der
Stadt am Zuckerhut. Es gehört zu einem der größten und erfolgreichsten Festivals weltweit.
Diverse Bands nutzten es bereits, um Live-DVDs oder Live-CDs aufzunehmen, so auch die Band
Queen bei der ersten Edition des Festivals. Besonders ist, dass sich die Städte abwechseln –
dieses Jahr findet das Spektakel in Lissabon statt. Auch wenn es der Name suggeriert, Rock in Rio
ist nicht nur etwas für eingefleischte Rocker. Unter anderem stehen 2018 nämlich Künstler wie
Bruno Mars, Demi Lovato und Katy Perry auf der Bühne.
http://rockinrio.com/rio/en/
Urlaubspiraten-Tipp:
Das Festival findet im Parque da Bela Vista statt, unweit von Lissabons Stadtzentrum. Wer vor
oder nach dem Festival noch ein paar Tage in Lissabon verbringt, kann nicht nur die Stadt
erkunden, sondern auch noch günstigere Flüge finden. Als Alternative zu einem Hotel lohnt sich
auf jeden Fall der Blick auf Airbnb, noch stehen den Besuchern dort viele und vor allem günstige
Unterkünfte zur Verfügung.
Tomorrowland
// 20. bis 22. und 27. bis 29. Juli 2018 in Boom, Belgien
In Boom werden seit 2005 einmal im Jahr die Träume eines jeden Elektrofans wahr. Kein Wunder
also, dass die Tickets für das legendäre Tomorrowland jährlich in kürzester Zeit ausverkauft
sind. Sowohl die Bühnen als auch das Gelände an sich sind im Märchenland-Look gestaltet und

lassen die Zuschauer für die zwei Wochenenden im Juli in eine komplett andere Welt eintauchen.
Das diesjährige Line-up besteht unter anderem aus Axwell/\Ingrosso, Carl Cox und Charlotte de
Witte.
https://www.tomorrowland.com/global/
Urlaubspiraten-Tipp:
Da nur noch wenige Eintrittskarten für das Festival verfügbar sind, sollten sich Musikfans schnell
die Tickets sichern. Es lohnt sich, im so genannten „Dreamville”, einer Zelt- und Hüttenstadt auf
dem Festivalgelände, zu übernachten. Vom normalen Zeltplatz bis hin zur kleinen Villa mit
eigenem Garten und Whirlpool ist hier alles vertreten. Wer trotzdem ein paar Stunden Auszeit
vom ständigen Lärm braucht, erreicht Brüssel in 1,5 Stunden mit dem Zug. Nach ein paar
leckeren Waffeln, lässt es sich auch gleich viel besser weiterfeiern.
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