
 
 

     

Rock that Stage: Neues Musik-Spektakel in der Lenzerheide 
12 Newcomer-Bands, vier mitreissende Konzertabende und ein Gewinner – Festivalstimmung 

vor Bergpanorama beim neuen Musikcontest „Rock that Stage“ in der Revier Mountain Lodge 

München / Lenzerheide, 14. Juni 2018 – „Raus aus dem Probenraum und rauf auf die grosse Bühne!“, 

heisst es diesen Sommer in der Revier Mountain Lodge, denn das New-Generation-Hotel in der 

Lenzerheide veranstaltet erstmals ein ganz spezielles Musik-Festival. Zwölf Newcomer-Bands 

verschiedenster Musikrichtungen dürfen an drei Frei- oder Samstagen im Juli und August ihr Können beim 

„Rock that Stage“ auf der coolen Open-Air-Bühne in einem umgebauten Outdoor-Container direkt vor der 

einzigartigen Bergkulisse unter Beweis stellen. Am 25. August steigt dann das grosse Finale: für die drei 

Tagessieger der Vorrunde sowie einen „Lucky Loser“ heisst es noch einmal „Rock that Stage“, bevor die 

fünfköpfige Jury den Sieger kürt. Zu gewinnen gibt es einen Auftritt beim Lenzerheidner LIVE is LIFE-

Festival im April 2019 inklusive Gage. Weitere Informationen zum neuen Musik-Spektakel in der Revier 

Mountain Lodge unter www.rockthatstage.ch. 

 

Das Anmeldeverfahren zum „Rock that Stage“-Musikcontest läuft ab sofort bis zum 13. Juli. Bewerben 

kann sich jeder ganz bequem via Facebook oder Instagram mit einem Bild oder kurzem Video von sich 

oder seiner Band zusammen mit den Hashtags #rockthatstage und #weloverevier sowie der Verlinkung 

@revier.hotel. Ebenfalls ab sofort können Fans und Musikliebhaber parallel dazu das Bild ihres Favoriten 

auf dessen Social-Media-Kanal liken und so die eigene Lieblingsband auf die einmalige Outdoor-Bühne 

bringen. Die Bilder der teilnehmenden Künstler sind auch unter www.rockthatstage.ch aufgelistet. On top 

wird unter allen Fans ein exklusiver Aufenthalt in der Revier Mountain Lodge über zwei Nächte inklusive 

Tickets für das LIVE is LIFE-Festival im April 2019 verlost. So kann der Gewinner den Sieger des „Rock that 

Stage“-Contests noch einmal live und hautnah erleben. Die zwölf teilnehmenden Künstler mit den meisten 

Likes haben dann die besten Chancen im August – aufgeteilt auf drei Live-Sessions – auf der Outdoor-

Container-Bühne direkt vor der Revier Mountain Lodge aufzutreten, für Zuschauer sind die Live-Konzerte 

gratis.  

 

Über die Revier Mountain Lodge Lenzerheide 

„Für Streifzüge durch den Tag und durch die Nacht“ – das ist das Motto der Revier Hotels, deren erstes 

Haus, die Revier Mountain Lodge Lenzerheide, am 27. Dezember 2017 frisch eröffnet hat. Wer hier easy 

online ein- und auscheckt ist auf Jagd nach einmaligen Eindrücken und Momenten und geniesst die lässige 

Atmosphäre. Und das in genialer Lage direkt im Skigebiet, an der Talstation der Rothornbahn. 96 Zimmer 

mit unkompliziertem Wohlfühl-Komfort warten auf Entdecker, Abenteurer und Naturfreunde. „Be 

connected“ das ist die Devise in der Revier Mountain Lodge, egal, ob man sich nach dem Tag in der Natur 

in der Lounge trifft, das Abendessen in grosser Runde geniesst und die über 20 verschiedenen Craft Biere 

testet oder auf die ersten Klänge wechselnder Bands und DJs wartet. Weitere Informationen unter 

www.MeinRevier.com. 
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Die Revier Hotels sind keine gewöhnliche Hotelgruppe, sondern ein ganz eigener Lebensstil: 

Nichts ist verlässlicher als der eigene Instinkt. Dein Urtrieb. 

Also geh’ raus. Auf Streifzüge. Jage und sammle wie damals. 

Nur besteht deine Beute heute aus Eindrücken, Erlebnissen, aus Adrenalin 

und Dingen, die dir wichtig sind. Und aus Freunden, mit denen du dich 

austauschst und teilst. Das ist das wirklich Essenzielle im Leben. 

Deshalb gibt es Dein Revier – in dem du dich instinktiv wohlfühlst. 

In dem du alles Wichtige findest: Freunde, Schlafen, Essen, Trinken. 

Für deine Streifzüge durch den Tag und durch die Nacht. 

Und für den Rückzug zu zweit – oder alleine. 

 
Bitte beachten Sie: Die Bildrechte liegen bei den Revier Hotels. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer 
redaktionellen Berichterstattung unter Nennung der Revier Hotels verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung 
ist ausdrücklich untersagt. 
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