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Wir vermissen Polymanga wirklich. 
Die Freude, sich mit Freunden zu treffen, einzigartige Momente mit sehr talentierten 
Menschen aus den Bereichen Popkultur, Youtube, Twitch, Videospiel, E-sport, Filme, 
Serien, Zeichnen oder Manga zu teilen. Wir vermissen das alles. 
 
Kinder, junge Erwachsene und Familien zu unterhalten, ihr Lächeln zu sehen, wenn 
sie ihre Leidenschaft teilen, unabhängig von ihrer Generation. Und das alles vor dem 
grandiosen Panorama von Montreux. Wir vermissen es. 
 
Polymanga ist ein geschützter Ort für alle, die Spass haben und teilen wollen, mit 
wohlwollenden Werten und konkreten Aktionen, um Freude zu haben und Gutes zu 
tun. Wir vermissen Polymanga. 
 
Wir vermissen die freundliche Atmosphäre mit dem Gentils Staffs, den Gästen, den 
Ausstellern, den Partnern, den Sponsoren, den Künstlern. Wir vermissen Polymanga. 
 
Und trotz allem wird Polymanga im Jahr 2021 nicht stattfinden. 
 
Die Entwicklung der Situation mit dem COVID verhindert es, dass wir 
die Ankunft der Gäste planen zu können. 
die Infrastruktur konkret organisieren können. 
die Veranstaltung zu finanzieren 
2m2c in Montreux zu nutzen 
 
Polymanga ist eine große Party, die mehr als 40'000 Menschen zusammenbringt und 
jeden Quadratzentimeter der 2m2c in Montreux nutzt, um Euch ein eindrucksvolles 
und umfangreiches Programm zu bieten, mit einer großen Anzahl von Gästen (mehr 
als 100, wenn man die Designer und VIPs mitzählt). 
 
Polymanga kann im Vergleich zu anderen (Musik-)Festivals nur deshalb reduzierte 
Eintrittspreise anbieten, weil die Anzahl der Besucher es uns erlaubt, unsere Margen 
stark zu reduzieren und damit die Veranstaltung für so viele Menschen wie möglich 
zugänglich zu machen. Und das war schon immer unser Ziel: Ein großes Popkultur-
Festival, das verrückte Tage voller Aktivitäten mit einem qualitativen Programm zum 
besten Preis bietet. Mit einem 4-Tages-Pass für 50 CHF könnt Ihr unglaubliche 
Unterhaltung für weniger als 13 CHF pro Tag haben. Würde die Zahl der Besucher 
drastisch sinken, wäre das das Ende des Festivals. Mit den verkauften Eintrittskarten 
wird ein Großteil dieser schönen Veranstaltung finanziert. 
 
 
 
 



Links Impfstoff, rechts Cosplay 
Selbst wenn wir unbedingt eine Veranstaltung auf dem 2m2c haben wollten, wäre die 
Atmosphäre absurd. Zusätzlich zu allen Sicherheitsmaßnahmen gab der Kanton 
Waadt am 14. April 2021 bekannt, dass auf dem 2m2c in Montreux für mehrere 
Monate ein Impfzentrum eingerichtet wird. Was machen wir also: "Zu Ihrer Linken die 
Schlange für Ihre COVID-Impfung, zu Ihrer Rechten das Cosplay". Natürlich nicht, das 
ist absurd, obwohl wir Polymanga sehr vermissen. 
 
Aus all diesen Gründen müssen wir Polymanga auf 15.-18. April 2022 
verschieben. Das Programm bleibt gleich; viele Gäste sind für die nächste 
Ausgabe noch nicht angekündigt. Wir haben noch eine komplette Änderung des 
Veranstaltungsplans im 2m2c und die wohlwollenden Ziele bleiben die gleichen. Wir 
sind immer noch sehr aufgeregt, Euch all diese Änderungen, die bereits für April 2020 
geplant waren, zeigen zu können. 
 
Um den Polymanga-Spirit trotz allem aufrecht zuerhalten, schaut vorbei auf 
unseren sozialen Medien und auf unserem Kanal twitch.tv/polymanga folgen. Wir 
lassen Euch nicht im Stich! 
 

Passt auf Euch auf! 
 

Das Polymanga-Team 
FAQ 
 
Ist mein 4-Tages-Pass für Polymanga 2020 und 2021 noch gültig für Polymanga 
2022 ? 
Ja, wie bei der letzten Verschiebung von Polymanga werden wir alle Tickets für 
Polymanga 2020 und 2021 so aktivieren, dass sie im August 2021 gültig sind. Dies ist 
die Option, die uns am meisten helfen würde ,und wir bitten Euch sehr, uns auf diese 
Art zu unterstützen. Außerdem behaltet Ihr so auch den Vorteil auf die Pässe mit dem 
Lightstick. Die Anzahl der Tickets mit Konzert-Lightstick waren ausverkauft; es sind 
nun noch etwa 100 Stück von den Rückerstattungsanträgen der letzten Ausgabe 
übrig. Ihr könnt Euch also dafür entscheiden, das Ticket zu behalten, um auch im Jahr 
2022 noch in den Genuss des Goodies zu kommen.  
 
Ich habe ein 1-Tages-Ticket für Polymanga, was passiert damit? 
Die Kasse wird den Tag Eures Tickets automatisch auf den korrespondierenden Tag 
im April 2022 anpassen. Freitagsticket für Freitag, Samstag für Samstag usw. Aber 
Ihr könnt den Tag des Tickets ändern lassen, wenn es für Polymanga 2020 oder 2021 
gekauft wurde. 
 
Ändert sich das Programm für 2022? 
Soweit es möglich ist, wünschen wir uns, dass die Gäste aus 2020 im Jahr 2022 
kommen. Wir werden sie diesbezüglich individuell kontaktieren. Es wird auch viele 
andere Gäste und Aktivitäten geben, die wir noch nicht angekündigt haben. Natürlich 
werden die Ziele von Polymanga für 2020 und 2021 beibehalten. Nämlich: ein zutiefst 
verantwortungsvolles Popkultur-Festival, ohne PET- und Getränkedosenmüll, mit 
Polymanga-Flaschen und der Reduzierung der Getränkepreise, sobald die Flasche 
erworben wurde, mit Popkultur für den guten Zweck auf der Bühne, ein viel besseres 
Erlebnis für die Besucher, ganz zu schweigen von all den Aktivitäten und Gästen, die 

http://www.twitch.tv/polymanga


wir Euch wegen der COVID-19-Krise nicht ankündigen konnten. Abonniert unsere 
sozialen Netzwerke, um mehr über das Programm zu erfahren: Instagram, Tiktok, 
Facebook und Twitter: @polymanga 
 
Und wenn ich mein Ticket zurückgeben möchte? 
Das ist nicht die hilfreichste Option, aber es ist natürlich möglich. Sendet einfach bis 
zum 15. September 2021 eine E-Mail an zebillet@polymanga.com 
 
Wir möchten uns herzlich bei vielen Besuchern bedanken, denn weniger als 10 % von 
ihnen wollten bisher ihr Ticket erstattet bekommen. Wir hoffen, dass dies auch für die 
Verschiebung auf April 2022 der Fall sein wird, und danken Euch bereits heute 
herzlich für Eure Unterstützung. 
 
Was nun? 
Jetzt müssen wir die COVID-19-Krise durchstehen, indem wir den Berg an 
administrativer Arbeit und finanziellen Herausforderungen bewältigen, den dies mit 
sich bringt. Neben der großzügigen Unterstützung durch Besucher und Aussteller 
zählen wir auch auf die Unterstützung von Bund, Ländern, Kantonen und Gemeinden, 
um diese schwierige Zeit zu überstehen. Wir werden Euch nicht alleine lassen, denn 
wir werden regelmäßige Live-Übertragungen abhalten, um Sie auf unserer 
twitch.tv/polymanga  zu unterhalten. Wir werden auch über neue Aktionen rund um 
das Polymanga-Café (das im Jahr 2020 über 9000 Kunden versammelt hat) und 
andere kleinere Veranstaltungen nachdenken. 
 
Wenn Ihr uns unterstützen wollt, könnt Ihr dies auch tun, indem Ihr euch bald eure 
Tickets für Polymanga 2022 (Ostern, 15.-18. April 2022 im 2m2c in Montreux) auf 
polymanga.com sichert. 
 
Ich bin ein Aussteller, wie funktioniert das nun? 
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen mehrere 
Möglichkeiten aufzuzeigen. Kurz gesagt, wenn Sie wünschen, haben Sie die 
Möglichkeit, eine 50%ige Anzahlung für die nächste Ausgabe zu hinterlassen und 
somit Ihren Platz zu behalten (auf Wunsch werden Ihnen 50% der Gesamtrechnung 
zurückerstattet, wenn Sie den Gesamtbetrag bereits bezahlt haben). 
 
Wenn Sie Ihren Stand nicht mehr möchten, können Sie auch eine Rückerstattung 
beantragen, die stufenweise erfolgt (50 % der bereits gezahlten Beträge bis zum Ende 
des Monats, der Rest nach einem Zeitplan je nach Verfügbarkeit). 
Auf jeden Fall wissen wir, dass die COVID-19-Krise unsere Aussteller stark belastet, 
und wir möchten so viel Solidarität wie möglich zeigen. 
 
Ich habe einen Künstlerstand, wie läuft das ab? 
Sie können wählen, ob Sie Ihren Stand für Polymanga 2022 behalten wollen oder ob 
wir Ihnen die Anzahlung zurückerstatten sollen. Im ersten Fall wir werden Sie bitten, 
wieder an Ma Bulle 2022 und Arting Spirit 2022 teilzunehmen, die für auch bei der 
Polymanga im August stattfinden warden. 
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