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Pauschalangebote

zum Feuerwerk auf

Stilvolle Ouvertüre
Kleinkunst auf höchstem Niveau
Wenn sich am frühen Abend die Tore öffnen, strömen die 
Gäste in die Herrenhäuser Gärten, treffen sich zum Picknick, 
genießen die wunderbare Atmosphäre des Barockgartens und 
erleben faszinierende Kleinkünstler und hochkarätige Musiker 
- ein wunderbares Intermezzo, welches das Warten auf das 
„krönende“ Highlight versüßt.

Grand Opening  
Cabaret at the highest stage
When the gates open in the evening, visitors flock to the 
Herrenhausen Gardens, meet for a picnic, enjoy the wonderful 
atmosphere of the baroque gardens and experience fascinating 
cabaretists and top-class musicians.
A fantastic intermezzo, which makes the waiting time fly by 
quickly until the „crowning“ highlight.

Hannover Tourismus GmbH
Tourist Information
Ernst-August-Platz 8  
D – 30159 Hannover
Fon +49(0)511.12345-111  
Fax +49(0)511.12345-112 
info@hannover-tourismus.de 
www.hannover.de/feuerwerk

18. Internationaler 
Feuerwerkswettbewerb 2008

Infos und Tickets ∙ Infos and Tickets
 
Informationen und Eintrittskarten erhalten Sie bei der Tourist 
Information, unter www.hannover.de/feuerwerk, an den bekannten 
Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Beachten Sie auch 
unsere interessanten Übernachtungspauschalen.

Einlass jeweils: 18.00 Uhr
Beginn des Rahmenprogramms: 18.30 Uhr
Beginn des Feuerwerks: ab 21.00 Uhr (je nach Jahreszeit auch später)
Eintrittspreise: Erw. 18 €, ermäßigt 14 €
VVK: Erw. 15,40 €, ermäßigt 12,10 €
Familienkarte: (2 Erw./2 Kinder) 42 € 
Gruppenkarte: (ab 20 Pers.) 13 € 
(Änderungen vorbehalten)

Further information and tickets are available at the Tourist 
Information, on www.hannover.de/feuerwerk, at ticket agencies 
and the evening box office.

Admission: 6 p.m.
Start of supporting programme: 6.30 p.m.
Start of fireworks: from 9 p.m. (depends on season)
Admission charges: Adult 18 €, reduced 12,10 €
Advance booking: Adult 15,40 €, reduced 12,10 €
Family ticket: (2 adults/2 children) 42 €
Group ticket: (from 20 persons) 13 € 
(Subject to alteration)

Wir danken unseren Partnern ∙ Thanks to our partners
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Portugal 
Portugal
10.5.2008

Frankreich 
France
14.6.2008

Philippinen 
Philippines
30.8.2008

Dänemark 
Denmark
13.9.2008

Kanada
Canada
27.9.2008

Magisches Feuerwerk
 
18. Internationaler Feuerwerkswettbewerb 2008
Bereits zum 18. Mal verzaubern die weltbesten Pyrotechniker den 
Abendhimmel über den Herrenhäuser Gärten. Die Kombination von 
Musik, Schauspiel und Feuerwerk geht einfach unter die Haut. 
Ein Freudenschauer jagt den nächsten und man wünscht sich, die 
25-minütige pyrotechnische Performance möge nie enden. 

In diesem Jahr tritt der Vorjahressieger Macedo's Pirotecnia aus 
Portugal gegen vier weitere hochkarätige Pyroteams an, um den 
Titel zu verteidigen. Aus Frankreich kommt am 14.6. das Team 
von Intermède in die barocken Gärten. Es folgen La Mancha 
Pyro Productions Inc. von den Philippinen am 30.8. und am 13. 
September die Tinghojgard Fyrvaerkerifabrik aus Dänemark. Beim 
großen Finale mit anschließender Siegerehrung wird Siriuspyro aus 
Kanada am 27.9. versuchen, den Titel für sich zu gewinnen. 
Infos zu allen Teams finden Sie unter 
www.hannover.de/feuerwerk

Herrenhäuser Gärten
 
Lustwandeln wie im 17. Jahrhundert - der Große Garten 
Dieses Kleinod barocker Gartenkunst verdankt die Stadt Hannover 
einer außergewöhnlichen Frau: Kurfürstin Sophie von der Pfalz.

Inspiriert durch den Sonnenkönig Ludwig den XIV. ließ sie den 
200 Morgen großen Garten Ende des 17. Jahrhunderts nach fran-
zösischem Vorbild anlegen und machte ihn zu ihrem Lebenswerk 
- ein fantastisches Ambiente für eine fantastische Veranstaltung!

Royal Gardens of Herrenhausen
The great garden - Royalpleasure gardens par excellence  
The city of Hannover owes this jewel of baroque garden architec-
ture to an extraordinary woman: Electress Sophia of the Palatinate. 

Inspired by the Sun King, Louis XIV, she had this  150-acre garden 
laid out in the French style at the end of the 17th century; and it 
became her life‘s work - a fantastic ambience for a fantastic event!

Magic fireworks 
 
18th international fireworks competition
For the 18th time the world`s top pyrotechnicians light up the 
night sky above the Herrenhausen Gardens. The combination of 
music, action and fireworks is a highly moving experience. The 
“Oohs” and “Aahs” follow spontaneously one after the other 
as the fireworks light up the sky. No need to be sad when the 
25-minute performance finishes, just make a date for the next 
pyrotechnic extravaganza! 

This year the 2007 champion Macedo's Pirotecnia from Portugal 
will compete against four other highly qualified pyro teams in 
order to keep the title. From France you will see the Intermède 
Team on June 14th in the baroc gardens - experience La Mancha 
Pyro Productions Inc. from the Philippines on August 30th - and 
on September 13th Tinghojgard Fyrvaerkerifabrik from Denmark. 
After the grand finale on September 27th with the concluding 
award ceremony discover if Siriuspyro from Canada will be this 
years winner. 
Further information about all the teams at  
www.hannover.de/feuerwerk

Der Große Garten · The Great Garden

Feuerwerk in den Herrenhäuser Gärten · Fireworks in the Herrenhausen Gardens


