
Informationen zu den Eintrittskarten
Informationen und Eintrittskarten erhalten Sie an den bekannten Vorverkaufsstellen, 
ab 16.00 Uhr an der Abendkasse, unter www.hannover.de/feuerwerk und bei der 
Tourist Information Hannover:

Tourist Information Hannover | Ernst-August-Platz 8 | 30159 Hannover
Tel. +49(0)511 12345 - 123 | Fax +49(0)511 12345 - 112 
feuerwerk@hannover-tourismus.de 

Eintrittspreise
Erwachsene:  20,00 € (VVK 17,50 €)
Ermäßigt*:  16,00 € (VVK 14,50 €)
Familienkarte**:  46,50 € (2 Erwachsene /  
 2 Kinder 6   –14 Jahre),  
 jedes weitere Kind 8,50 €
 Eintrittskarten sind vom Umtausch ausgeschlossen.
* Kinder ab 6 Jahre, Schüler, Studenten, FSJ, BFD, Rentner, Schwerbehinderte gegen Nachweis.  

Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.
** Familienkarten können nur an der Abendkasse und in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8 erworben werden 

(begrenzte Stückzahl), nicht bei anderen VVK-Stellen erhältlich. 

Information on tickets 
Further information and admission tickets may be obtained from ticket agencies, 
from the box office on the evening from 4 p.m., www.hannover.de/en/fireworks 
and at the Tourist Information.

Tourist Information | Ernst-August-Platz 8 | D – 30159 Hannover
Tel. +49(0)511 12345 - 123 | Fax +49(0)511 12345 - 112 
feuerwerk@hannover-tourismus.de

Admission charges
adult: € 20.00 (advance booking € 17.50)
concessionary*: € 16.00 (advance booking € 14.50)
family ticket**: € 46.50 (2 adults / 2 children aged 6–14),  
  each additional child € 8.50 
 Tickets are non-refundable.
* Children from the age of 6, pupils, students, pensioners, disabled persons and federal volunteer service with proof. 

Children under 6 are admitted free of charge.
** Family tickets can only be purchased at the entrance on the evening or at Tourist Information, Ernst-August-Platz 8 

(limited availability). They are not available from other ticket offices. 
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Rahmenprogramm · Supporting programme

 17. Mai  TSCHECHIEN, Flash Barrandov

 31. Mai  ENGLAND, 1st Galaxy Fireworks

 23. August  SCHwEIz, Sugyp SA 

 06. September  JAPAN, Marutamaya Co.

 20. September  GRIECHENLAND, Nanos Fireworks 

Internationaler 
Feuer werk swettbewerb 2014
Herrenhausen

Gefördert von:HAz/NP Kartenshops

POWERED BY LAPORTE

HAZ NP
BY LAPORTE

TICKETSAnreise · How to get there 
Alle Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag ab 3 Stunden vor Beginn bis Betriebsschluss als 
Fahrausweis im GVH (2. wagenklasse). Haltestelle: Herrenhäuser Gärten, Linien 4 und 5 ab Kröpcke

All admission tickets are also valid as travel tickets throughout the GVH (Greater Hannover Transport) 
area – 2nd class in trains – on the day of the event, from 3 hours before it starts until the end of services. 
Tram stop: Herrenhäuser Gärten, routes 4 and 5 from Kröpcke

Barrierefreier zugang · Barrier-free access for disabled people

Unser Erlebnispaket für Freunde und Familie:  
„Hannover Explosiv“
· 1 Übernachtung im Dz inkl. Frühstück wahlw. im 3*** oder 4****Hotel
· 1 Eintrittskarte für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2014 

* Nach Verfügbarkeit. Es gelten die AGB der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

Our experience package:  
“Hannover explosive”
· Accommodation for one night in double room in 3*** or 4**** hotel, 

incl. breakfast, and one admission ticket for the Firework Competition

* Subject to availability. Hannover Marketing & Tourismus GmbH‘s terms and conditions apply.

75,– €* Preis pro Person
im 3*** Hotel 85,– €* Preis pro Person

im 4**** Hotel

€ 75* € 85*3*** hotel 
per person

4**** hotel 
per person

Informationen/Informations: +49 511 12345 - 333 

www.hannover-erlebnispakete.de

Internationaler 
Feuerwerkswettbewerb



Internationaler Feuerwerkswettbewerb 2014

Kleinkunst, Tanz und Theater 
An fünf Sommerabenden treten die renommiertesten Pyrotechniker der welt im 
Großen Garten gegeneinander an, um in Pflicht & Kür ein eindrucksvolles Feuer-
werksspektakel zu inszenieren. Ein vielseitiges Rahmenprogramm aus Live-Musik, 
Kleinkunst, Tanz und Theater stimmt die Besucher ein, feiert die jeweilige Nation 
der Pyrokünstler – die Nacht wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. In diesem 
großartigen barocken Ambiente ist der Internationale Feuerwerkswettbewerb von 
Herrenhausen einzigartig.

Lichtmuster unter schwarzblauem Himmel
Legt sich vor der wiedererbauten Sommerresidenz allmählich die Dunkelheit 
sanft über die Broderiemuster, steigert sich die Spannung der Besucher ins 
Unermessliche. Bis schließlich die ersten Feuerwerkskörper in den schwarz-
blauen Nachthimmel züngeln, um in immer wieder überraschender weise 
wunderbarste Lichtbilder zu erschaffen. Fantastische Farbeffekte, blinkende 
Chrysanthemen, komponierte Strahlenmuster, die parabelförmig hinabrieseln 
– und alles in ausgeklügelter Choreografie und perfekt abgestimmt zur Musik. 
Das fasziniert Groß und Klein, grenzenlos. 

Das stimmungsvolle Ereignis findet bereits seit über zwei Jahrzehnten statt 
und ist Deutschlands ältester Feuerwerkwettbewerb. Der Gewinner der fünf 
teilnehmenden Nationen wird am letzten Veranstaltungsabend ermittelt.

Südafrika, Fireworks for Africa (2013)Frankreich, Intermède (2013) 

International Firework Competition 2014

Cabaret, dance and drama
On five evenings throughout the summer, some of the world’s most respected 
fireworks experts come to the Great Garden, where they compete to pre-
sent the world’s best pyrotechnic spectacle in a compulsory and free section. 
A highly diverse supporting programme of live music, cabaret, dance and 
drama to tie in with the nation of the competing team sets the mood for 
visitors, making the night an experience they will never forget. This splendid 
baroque setting of Herrenhausen makes this International Fireworks Competi-
tion a unique occasion.

Patterns of light against a deep blue sky
As darkness slowly descends over the broderie pattern beds in front of the 
restored summer residence, the suspense of the spectators becomes almost 
tangible until finally, the first fireworks light up the deep blue night skies, creat-
ing an endless series of amazing patterns. Fantastic colour splashes, sparkling 
chrysanthemums, thoroughly composed sunbursts that rain down in precise 
parabolas – all ingeniously choreographed in perfect time to the music and 
guaranteed to exert an endless fascination on spectators of any age.

This evocative event first took place more than two decades ago and is the 
oldest fireworks competition in Germany. The winner of the five participating 
nations is decided on the last night of the competition.

Herrenhäuser Gärten

Vor grandioser Kulisse
Er verzaubert mit seinen verwunschenen Bosketten, plätschernden Kaskaden, 
imposanten Fontänen und durch zehntausende duftender Sommerblumen zwi-
schen geschwungenen Buchsornamenten: der Große Garten in Herrenhausen.

Es war vor allem Kurfürstin Sophie von Hannover, die diese grandiose Anlage 
vor gut 300 Jahren nach niederländischem Vorbild errichten ließ. Bestens er-
halten, beschert der Barockgarten, der zu den schönsten und bedeutendsten 
Europas zählt, dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb eine besonders 
eindrucksvolle Kulisse.

Herrenhausen Gardens

Spectacular backdrop
Enchanting bosquets, gently splashing cascades, imposing fountains and 
thousands of fragrant summer flowers arranged amidst winding ornamental box 
hedges – all to be found in the Great Garden of Herrenhausen. 

It was first and foremost the Electress Sophia of Hannover who had these ma-
gnificent gardens created in the Dutch style around 300 years ago. The perfectly 
preserved baroque gardens rank amongst the most beautiful and important in 
Europe and provide a particularly impressive backdrop for the International Fire-
works Competition.

Großer Garten · Great Garden


