
 

 

 

 

 

 

 

SEAT auf der Suche nach Nachwuchstalenten 

Take me to Ibiza – die “SEAT Challenges”  
 

Die Insel Ibiza zieht Jahr für Jahr Party-Gänger in ihren Bann und ist berühmt für ihre Clubs 

und heissen elektronischen Sound. Wer als DJ in Ibiza auflegen kann, hat es geschafft. Doch 

der Weg dahin ist steinig. SEAT Schweiz und Star DJ Mr.Da-Nos wollen darum Schweizer 

Nachwuchs-DJs unter die Arme greifen und ihnen ermöglichen, diesen Sommer in einem der 

bekanntesten Clubs der Insel aufzulegen und sogar einen Deal mit einem Plattenlabel zu 

landen. Nebst dieser «DJ Challenge» gibt es auch eine «Actor Challenge», bei der zwei 

Nachwuchs-Schauspiel-Talente gesucht werden, die im DJ Videoclip sowie in einem SEAT 

Ibiza Viral-Clip die Hauptrolle spielen werden.  

 

Schinznach-Bad, 18.04.2017 – David Guetta, Bob Sinclair, Martin Garrix - wer kennt sie 

nicht, die grossen Namen der DJ-Szene. Sie alle werden auch diesen Sommer in den Clubs 

von Ibiza den Party-Gängern einheizen. Viele Nachwuchs-DJ’s träumen davon, einmal an 

ihrer Stelle zu sein und in der sommerlichen Party Metropole Ibiza aufzulegen. Hobby-DJ’s, 

die sich auf House, Deephouse, Vocalhouse oder Elektro spezialisiert haben, können sich 

freuen. SEAT Schweiz und der bekannte Schweizer DJ Mr.Da-Nos suchen den besten 

Schweizer Nachwuchs-DJ. Dem glücklichen Gewinner winkt ein Auftritt in einem der 

bekanntesten Clubs auf Ibiza und an der legendären my105 DJ Night in Zürich sowie einem 

Gastauftritt bei Ibiza Global Radio. Ausserdem produziert SEAT für ihn einen Video-Clip auf 

Ibiza und vermittelt zudem einen Vertrag mit dem renommierten Musik-Label Tronic Stomp. 

Der Anmeldeschluss für die «DJ Challenge» ist bereits der 19. April 2017.  

 

Für diejenigen, welche kein musikalisches Gehör haben, aber gerne einmal vor der Kamera 

stehen würden, sucht SEAT in der «Actor Challenge» Schauspieler für den Video Clip des 

Nachwuchs-DJs und einem SEAT Ibiza Viral-Clip. Die sechs grössten Schauspiel-Talente 

werden zu einem persönlichen Casting eingeladen und dürfen an einem Schauspiel-

Workshop, geleitet durch den bekannten Schweizer Schauspieler Anatole Taubman, 

teilnehmen. Der Anmeldeschluss für die «Actor Challenge» ist der 21. April 2017.

Nach der Wahl der besten Talente werden die Gewinner der beiden Challenges mit dem 

brandneuen SEAT Ibiza einen spannenden Road-Trip von Zürich nach Ibiza machen. Dabei 

legen sie Zwischenstopps in St. Tropez, Lloret de Mar und Barcelona ein. Was sie dabei alles 

erleben, wird laufend auf Social Media dokumentiert. Und schliesslich werden dann auf der 

weissen Insel die beiden Video-Clips mit den Protagonisten abgedreht. 

 

Weitere Informationen zu den Challenges und den Teilnahmebedingungen sind auf 

www.takeme2ibiza.ch ersichtlich.  
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