
Polymanga 2020 beamt sich zum 7. bis 10. August ins 2m2c Montreux! 
 
Angesichts der Ausbreitung von Covid-19 wurde es immer schwieriger, den Termin der 
Veranstaltung im April beizubehalten. In diesen schwierigen Zeiten braucht es einen 
starken Willen, sich nicht in Panik versetzen zu lassen.  
 
Das haben wir versucht, indem wir das Datum so lange beibehalten haben, wie es uns 
die Regierung erlaubt hat, auch aus Respekt vor Besuchern, Gästen, Ausstellern, der 
Region und der Stadt. Die Eidgenossenschaft hat nun neue Regeln zum Schutz der 
Bevölkerung erlassen, und wir respektieren ihre Entscheidung zutiefst. 
 
Wir werden jedoch nicht aufgeben. Seit einem Jahr arbeiten wir hart daran, am 
Konzept „Polymanga: Popkultur ist gut“ und an einer neuen Art von Festival. Ein 
Popkultur-Festival voller Emotionen, Entspannung und Freundlichkeit, um Euch das 
schönste Osterwochenende zu bescheren. 
 
Aus den oben genannten Gründen wird es also nicht an Ostern stattfinden, und dabei 
wir haben noch etwa zwanzig Gäste, zehn Aktivitäten einen neuen Plan und neue 
Shows vorzustellen! Die Veranstaltung wird auf den 7. bis 10. August 
(Sommerferien) verlegt, wie immer im 2m2c in Montreux. 
 
Alle bereits gekauften 4-Tages-Pässe sind für die 4 Tage der Veranstaltung im 
August gültig.  
 
Alle bis heute erworbene Tageskarten können in eine Karte des Tages Eurer Wahl 
umgetauscht werden (ein Formular folgt in Kürze). 
 
Wir zählen inständig auf Eure Unterstützung, damit wir Euch endlich die schönste 
und unterhaltsamste Polymanga enthüllen und mit Euch zusammen dieses 
Sommerabenteuer erleben können. 
 
Wenn Ihr dennoch eine Rückerstattung des Tickets wünscht, könnt Ihr dies bis zum 10. 
April tun, per E-Mail an zebillet@polymanga.com 
 
Die Tickets, die in einer Filiale FNAC gekauft wurden, können in jeder FNAC bis zum 
10. April zurückgegeben werden. 
 
Wir sehen uns in 5 Monaten, vom 7. bis 10. August im 2m2c Montreux!  Bis dahin: 
Wascht Euch gut die Hände, grüsst Euch mit Ellbogen und Füßen und vor allem: Passt 
auf Euch und auf Eure Mitmenschen auf. 
 
 
 
 


