„100 Mal verrückter“ -  das JUZIopenair 2015

Von 13. bis zum 16. August wird das Zillertal erbeben, denn das legendäre JUZIopenair in Strass steht bevor! Und wer die JUZIs kennt, der weiß – wenn Michael, Daniel und Markus spielen, dann gibt es nur noch eins: Vollgas! 

Musikalisch haben die drei Vollblutmusiker fast alles erreicht. Einen Amadeus Award, internationale Auftritte, unzählige Gold und Platin-Auszeichnungen - Die jungen Zillertaler gehören zu Recht zu den erfolgreichsten Bands der Branche. Dennoch sind sie nie abgehoben, für sie stehen die Musik und gute Laune im Vordergrund. Und die ist von 13. bis 16. August garantiert, denn „100 Mal verrückter“ ist nicht nur der Name des neuen Albums, sondern auch beim JUZIopenair ganz klar Programm! 

„So a schöner Tag“
Mit dem, was die drei für ihre Fans dieses Open-Air Wochenende geplant haben, ist beste Stimmung auch garantiert: Bereits am Donnerstag startet man mit dem großen Begrüßungsabend im Festzelt am JUZIopenair-Gelände würdig in das Wochenende. Am Freitag geht es dann sportlich weiter. Beim Fan-Aktivtag am Achensee möchten die JUZIs ganz persönlich Zeit mit Ihren Fans verbringen und zeigen ihnen die schönsten Seiten ihrer Tiroler Heimat. So können die Achensee-Region erkundet, eine Schifffahrt und eine Wanderung zur Gaisalm unternommen werden. 

Typisch Zillertal – so feiern JUZIs
Der große Höhepunkt des Wochenendes ist dann das Open-Air am Samstag, den 15.8.2015. Ab 16 Uhr sorgen Semino Rossi, Antonia aus Tirol, Saso Avensik & seine Oberkrainer, die Calimeros, die Pfunds-Kerle und GINA ordentlich für Stimmung. Die Moderation übernimmt Alex Weber. Um 21 Uhr ist es dann soweit und Die jungen Zillertaler werden die Bühne erobern und das Open-Air Gelände mit Songs aus ihrem neuen Album „100 Mal verrückter“ und bekannten Hits zum Beben bringen. Im Anschluss an das Konzert gibt es auch heuer wieder ein Klangfeuerwerk und natürlich die legendäre Afterparty im Barzelt mit DJ Mox. Am Sonntag findet das Wochenende mit einem ORF Radio Tirol Musiktruch’n -Frühschoppen dann seinen Ausklang. Dabei begrüßt Moderator Alex Weber die Zillertaler Mander sowie Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen gemeinsam mit Sohn Alexander Rier. Und auch Saso Avensik und seine Oberkrainer werden noch einmal die Bühne stürmen, bevor die Jungen Zillertaler noch einmal für all ihre Fans spielen!  


