
 

 

 

 

 

 

 

SEAT auf der Suche nach dem Schweizer Nachwuchs-DJ 

«Take me 2 Ibiza» – der Gewinner der DJ-Challenge 
 

SEAT Schweiz suchte unter dem Motto «Take me to Ibiza» den Schweizer Nachwuchs-DJ. 

Rund 60 Talente nahmen an der DJ-Challenge teil und stellten sich einem Public Voting und 

der Jury, bestehend aus Vertretern von Ibiza Global Radio, my105.ch und SEAT. Als Chefjuror 

amtete der Schweizer Star-DJ Mr.Da-Nos. Nun sind die Würfel gefallen. Der beste 

Nachwuchs-DJ der Schweiz heisst: Pac Scherhag. Er gewinnt eine professionelle Song- und 

Video-Produktion, einen Vertrag mit dem renommierten Label Tronic Stomp, Live-Auftritte im 

Rahmen der Boat Party «Cirque de la Nuit Ibiza» und im Club Keeper in Ibiza sowie an der 

legendären my105-DJ-Night in Zürich. Auch Sehnaz Rüeger, Sandra Latorre und Daniel 

Lenzlinger dürfen sich freuen. Sie gewannen den «Actor Challenge» und dürfen im Video von 

Pac Scherhag auftreten. Die Gewinner der Challenges werden sich am 21. Mai mit dem 

brandneuen Ibiza auf ein Roadtrip zur gleichnamigen Insel machen, wo das Video mit ihnen 

gedreht wird. Wer auch gerne nach Ibiza reisen möchte, aber weder ein DJ- noch 

Schauspieltalent ist, der kann auf www.takeme2ibiza.ch eine Reise auf die Party-Insel 

gewinnen.   

 

Schinznach-Bad, 18.05.2017 – Für den jungen Nachwuchs-DJ Pac Scherhag ging ein Traum 

in Erfüllung. Er konnte sich gegen seine Mitbewerber DJ Janka und DJEREM durchsetzen. Pac 

oder Pascal wie er im bürgerlichen Leben heisst, wird nun genügend Gelegenheit haben, 

sein Können einem grossen Publikum unter Beweis zu stellen. Dank seinem Gewinn der «DJ 

Challenge» wird er unter anderem einen Auftritt im Club Keeper sowie an der Boat Party 

«Cirque de la Nuit Ibiza»  auf Ibiza absolvieren und auch an der legendären my105 DJ Night 

in Zürich auflegen sowie zu einem Gastauftritt bei Ibiza Global Radio eingeladen. Bereits am 

21. Mai wird er sich zusammen mit den Gewinnern der «Actor Challenge» mit einem 

brandneuen SEAT Ibiza auf einen Roadtrip zum Video-Dreh auf der gleichnamigen Insel 

aufmachen.  

 

Auch Sehnaz Rüeger, Sandra Latorre und Daniel Lenzlinger haben ihre Koffer bereits gepackt 

und freuen sich auf den Roadtrip nach Ibiza. Die drei Schauspiel-Talente überzeugten die 

Jury am Casting und konnten wertvolle Tipps vom bekannten Schauspieler Anatole Taubman 

erhalten, die sie im Videoclip für Pac Scherhag gleich umsetzen können.  

 

Am 21. Mai 2017 geht es los mit dem Roadtrip nach Ibiza. Die Gewinner der Challenges 

werden dabei mit dem neuen SEAT Ibiza Zwischenhalt in St. Tropez, Lloret de Mar und 

Barcelona machen. Was sie dabei alles erleben, wird laufend auf Social Media dokumentiert. 

Angekommen auf der weissen Insel, wird dann das Video mit den Gewinnern der Challenges 

gedreht.  

 

Wer selber gerne einmal das Ambiente auf Ibiza erleben möchte, der kann auf 

www.takeme2ibiza.ch ein verlängertes Wochenende gewinnen. Der Wettbewerb läuft noch 

bis am 9. Juni 2017. 
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Weitere Informationen zum Wettbewerb und Eindrücke des Roadtrips sind auf   

 

 www.takeme2ibiza.ch 

 www.facebook.com/SEAT.Switzerland 

 www.instagram.com/seatswitzerland/ 

 https://plus.google.com/+seatswitzerland 

 

  

ersichtlich. 
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