BEATRICE EGLI
"Best Of“ - TOUR 2021

„BUNT – Best Of“ ALBUM VÖ: 14.08.2020

„Ich habe in den letzten Jahren unglaublich viel gelernt“, berichtet Beatrice Egli über die aufregende
Zeit, seitdem sie 2013 mit ihrem Multiplatin-veredelten Durchbruchsalbum „Glücksgefühle“ den
Grundstein zu einer der erfolgreichsten Karrieren innerhalb des deutschen Schlagers legte. „Trotzdem
werde ich bis heute immer noch positiv überrascht und freue mich über alles, was in meinem Leben
passiert.“ Mittlerweile blickt die sympathische Schweizerin auf mehr als 1,5 Millionen verkaufte
Einheiten ihrer sechs Studioalben, über 380 Millionen Streams ihrer Songs und Videos sowie restlos
ausverkaufte Arena-Touren durch Deutschland, die Schweiz und Österreich zurück. Auf ihrer Best OfSammlung „BUNT“ lässt Beatrice die wichtigsten Songs auf ihrem bisherigen Weg nun noch einmal
Revue passieren und lädt alle Fans ein zu einer farbenfrohen Reise in ihre musikalische Vergangenheit.
Doch nicht nur das: Als ganz besonderes Dankeschön für die jahrelange Treue enthält „BUNT“ sechs
brandneue Bonus-Songs im mitreißenden 80er-Jahre-Sound - Beatrice Egli wie man sie noch nie zuvor
gehört hat!
„Einerseits sind die letzten sieben Jahre fast wie im Flug vergangen“, fährt Beatrice mit leuchtenden
Augen fort. „Andererseits kann ich an den Songs und Alben ablesen, wie viel während dieser Zeit in
meinem Leben passiert ist. Diese Sammlung zusammenzustellen, war wie eine Rückschau auf viele
schöne und wichtige Momente.“ Kostbare Augenblicke und Erfahrungen, die die 32-jährige Sängerin
auf der 23 bzw. 24 (als physische CD) Tracks umfassenden Best Of „BUNT“ würdigt. Mit ihren beiden
Alben „Glücksgefühle“ (jeweils Top 2 in Deutschland und Österreich, Top 1 in der Schweiz) und „Pure
Lebensfreude“ (Platz 7 in Deutschland, #5 in Österreich und Platz 1 in der Schweiz) ließ Beatrice Egli
ihre Fans 2013 erstmalig an ihrem Glücksrausch teilhaben. Mit dem ein Jahr später veröffentlichten
Drittwerk „Bis hierher und viel weiter“ (jeweils Platz 3 in Deutschland und Österreich, Platz 1 in der
Schweiz) untermauerte sie eindrucksvoll ihren Erfolg innerhalb des deutschsprachigen Schlagers, dem
sie 2016 mit „Kick im Augenblick“ (jeweils Platz 3 in Deutschland und in der Schweiz, Platz 2 in
Österreich) auf ihre frische, unverbrauchte Art eine weitere Vitaminspritze verpasste. Im Jahr 2018 gab
Beatrice ihrem Publikum ihre ganz offizielle „Wohlfühlgarantie“ (jeweils Platz 2 in Deutschland und
Österreich, Platz 1 in der Schweiz) und präsentierte sich 2019 nach ihrer kleinen Auszeit im fernen
Australien auf „Natürlich!“ (Platz 2 in Deutschland, #4 in Österreich und #1 in der Schweiz) von ihrer
kraftvollsten, packendsten Seite. Die Best Of „BUNT“ vereint nun die schönsten Momente ihres
facettenreiches Schaffens.
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Mit der Best Of „BUNT“ schaut Beatrice Egli nun noch einmal zurück, um sich gleichzeitig neuen
Herausforderungen zu stellen. „Ich bin unendlich dankbar dafür, was mir bis hierhin widerfahren ist. Ich
habe in den letzten Jahren ein konstantes künstlerisches Wachstum erlebt, das mir Kraft für die
Zukunft gibt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, mein Publikum mit auf eine wilde Reise genommen
zu haben, die den Fans bisher sehr gut gefallen hat!“
Ausverkaufte Tourneen, unzählige gefeierte Festival- und Galaauftritte, über eine Million verkaufte
Tonträger, zahlreiche Gold- und Platin Auszeichnungen und viele weitere Top Chart-Platzierungen in
Deutschland, der Schweiz und Österreich zeugen von einer riesigen und weiter stetig wachsenden
Fangemeinde. Auch die Fachwelt ist überzeugt vom großen Talent der Künstlerin. So gewann Beatrice
Egli u.a. den ECHO in der Kategorie "Newcomer international", zweimal den Swiss Music
Award, ebenfalls zweimal den Smago! Award, den Schlagerplanet Award „Liebling des Jahres“,
den Schweizer Musikpreis Prix Walo und viele mehr.
Beatrice Egli ist zudem regelmäßig bei den großen TV Musiksendungen und Talkformaten wie
"Willkommen bei Carmen Nebel", "Florian Silbereisen", "ZDF Fernsehgarten", "Immer wieder
Sonntags", "Riverboat",
"Goldene
Henne“,
"Zimmer
frei!",
"Meine
Schlagerwelt",
"Volle
Kanne", "Schlagerbooom", "Verstehen Sie Spaß?" ein gern gesehener Gast und stellte ihr großes
schauspielerisches Talent bereits bei Produktionen wie "Sturm der Liebe“ (ARD, 3 Folgen) und
"Freundinnen - jetzt erst recht“ (RTL) unter Beweis.

Die "Best Of“ Tour 2021
2021 wird Beatrice Egli diese Erfolgsgeschichte zusammen mit ihren Fans mit einer „Best Of“
Tournee gebührend feiern. Mit jeder Menge positiver Energie, ihrer unverwechselbaren Stimme
und einem Hit- Feuerwerk der Superlative zelebriert Beatrice Egli Emotionen pur und ihre größte
Leidenschaft: die Bühne! Vorhang auf für die Schweizerin mit dem sympathischen Lachen, das
Multitalent, den Star zum Anfassen - Vorhang auf für Beatrice Egli!
Tickets und VIP Tickets unter: eventim.de
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