
 

 

7. bis 9. Juli: Silent Disco – Wie Augsburg seinen Sommer feiert 

Augsburg, 5. Juli 2022 – Mit Freunden und Familie gemeinsam tanzen und den Sommer 

feiern, aber jeder zu einem anderen Beat und eigenen Song – vom 7. bis 9. Juli ist das 

bei der Silent Disco auf dem Willy-Brandt-Platz in Augsburg möglich. Hier können alle 

Augsburger und Besucher aus der Region drei Tage eine Freiluftdisco der besonderen 

Art erleben: Bei der kostenlosen Veranstaltung wählt man auf den Kopfhörern zwischen 

drei verschiedenen Kanälen und verbringt so mit Freunden oder der Familie gemeinsam 

Zeit auf der Tanzfläche, auch wenn jeder einen anderen Musikgeschmack hat. Auch 

kulinarisch ist für alle Geschmäcker etwas dabei und die bequemen Loungemöbel laden 

zum Verweilen und Genießen der erfrischenden Cocktails und leckeren Burger ein.  

Endlich wieder Sommer, Sonne und gemeinsam feiern. Doch wohin? Die einen mögen lieber 

aktuelle Hits, die anderen eher 90er. Bei der Silent Disco können alle zusammen tanzen – 

egal, welchen Alters und welcher Musikgeschmack. Silent Disco ist eine Kopfhörerparty, d.h. 

man leiht sich einen Kopfhörer aus und kann zwischen drei verschiedenen Kanälen nach dem 

eigenen Musikgeschmack wählen. Auf den drei Kanälen laufen jeweils unterschiedliche 

Musikrichtungen, so dass für jeden der passende Sound dabei ist. Bei allen deutschen oder 

internationale Musikhymnen aus vier Jahrzehnten ist nur eines wichtig: Tanzen, Spaß haben 

und mitsingen! Kopfhörer auf und rauf auf die Tanzfläche. Eine schönere Art, gemeinsam mit 

all seinen Liebsten in den Sommer zu tanzen, gibt es wohl kaum.  

Los geht es am Donnerstag, den 7. Juli. Drei Tage lang, bis Samstag, den 9. Juli darf täglich 

von 17 bis 23 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz unter freiem Himmel getanzt, gefeiert und der 

Sommer in vollen Zügen genossen werden. Silent Disco ist eine kostenlose Veranstaltung für 

Jung und Alt. Mehrere gastronomische Angebote von Salat über Burger bis hin zu süßen 

Köstlichkeiten sowie erfrischenden Cocktails und autofahrer- bzw. kinderfreundlichen Drinks, 

bequeme Loungemöbel und weitere unterhaltsame Mitmachmöglichkeiten für Klein und Groß 

machen die Silent Disco zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Augsburger und Besucher 

aus dem Umland.  

Der Eintritt ist kostenlos, es wird lediglich ein Pfand für die Kopfhörer erhoben (10 Euro).  

Weitere Informationen: augsburg-city.de/silent-disco 
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