
InformatIonen zu den eIntrIttskarten

Informationen und eintrittskarten erhalten sie an den bekannten Vorverkaufsstellen, 
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:  21,– €
ermäßigt*:  18,– €
familienkarte**:  54,– € (2 erwachsene / 2 kinder 6   –14 Jahre),  
 jedes weitere kind 8,50 €
dauerkarte**: 90,– €
 eintrittskarten sind vom umtausch ausgeschlossen.
* kinder ab 6 Jahre, schüler, studenten, fsJ, Bfd, rentner, schwerbehinderte gegen nachweis.  

kinder bis 5 Jahre haben freien eintritt.
** familienkarten und dauerkarten können ausschließlich in der tourist Information am ernst-august-Platz 8 und im 

online-shop erworben werden.

InformatIon on tIckets
further information and admission tickets may be obtained from ticket agencies, 
at 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: € 21
concessionary*: € 18 
family ticket**: € 54 (2 adults / 2 children aged 6–14),  
  each additional child € 8.50 
season tickets**: € 90
 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 and season tickets are exclusively available at the tourist Information, ernst-august-Platz 8, and through 

the onlineshop.
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TICKETSanreIse · How to get tHere
die eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag ab drei stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 uhr des 
folgetages als fahrausweis für alle Verkehrsmittel (2. Wagenklasse) der GVH-Partner im gesamten tarif-
gebiet. nach fahrtantritt nicht übertragbar. Haltestelle: Herrenhäuser Gärten, Linien 4 & 5 ab kröpcke

all admission tickets are also valid as travel tickets throughout the gVH (greater Hannover transport) 
area and it’s partners – 2nd class in trains – on the day of the event, from 3 hours before it starts until 
5 am the next day. tram stop: Herrenhäuser gärten, routes 4 and 5 from kröpcke

Barrierefreier zugang · Barrier-free access for disabled people

unser erLeBnIsPaket: „Hannover explosiv“
· 1 Übernachtung im dz oder ez inkl. frühstück wahlweise im  

3*** oder 4**** Hotel in der Innenstadt
· 1 eintrittskarte für den Internationalen feuerwerkswettbewerb 2018 

* nach Verfügbarkeit. es gelten die aGB der Hannover marketing und tourismus GmbH.

our exPerIence Package: “Hannover explosive”
· accommodation for one night in double or single room in 3*** or  

4**** hotel in the city, incl. breakfast,
· one admission ticket for the fireworks competition

* subject to availability. Hannover marketing & tourismus gmbH‘s terms and conditions apply.

80,– €* 90,– €*Preis p. P. im 3*** Hotel
ez-zuschlag: 29,– €

Preis p. P. im 4**** Hotel
ez-zuschlag: 35,– €

€ 80* € 90*3*** hotel  per person
supplement sr € 29

4**** hotel per person 
supplement sr € 35

Informationen /Informations: +49 511 12345 - 333 

www.hannover-erlebnispakete.de

tickets online bestellen:

hannover.de/onlineshop

 26.05. ItaLIen, scarpato Pirotecnica 

 09.06. norWeGen, north star fireworks

 18.08. rumänIen, Pyro events team

 01.09. PortuGaL, macedos Pirotecnia

 15.09. neuseeLand, firework Professionals 

Gewinner des Wettbewerbs 2017: Polen, sureX · winner of the competition 2017: Poland, surex



InternatIonaLer feuerWerksWettBeWerB 2018

FantastiscHe Feuerkunst Für Gross und klein 
aus dem nichts erstrahlt die gleißende Pracht. Leuchtende Blüten regnen 
hinab. ein perfekt abgestimmter klangteppich vollendet das faszinierende 
Gesamtkunstwerk. der dunkle abendhimmel wird zur überdimensionalen 
Projektionsfläche für die schillerndsten farben!

Jahr für Jahr begeistert deutschlands erster feuerwerkswettbewerb aufs neue 
– dieses event zählt zu den weltweit bedeutendsten seiner art. das einzigartige 
ambiente des Großen Gartens und die unerschöpflichen Ideen der weltbesten 
Pyrotechniker garantieren ein mitreißendes fest für die ganze familie.

eine bunte ouvertüre
schon stunden bevor sich die dunkelheit über den Barockgarten legt und 
gespannte Vorfreude die ersten feurigen kapriolen empfängt, gibt es eine 
menge zu erleben. Live-musik, Walking-acts und mitmachaktionen für 
kinder sorgen für staunende und amüsierte Besucher. natürlich zählen auch 
gastronomische angebote zum Begleitprogramm. dann ist es soweit: ein neues 
spektakel, eine neue runde beim Internationalen feuerwerkswettbewerb zieht 
in ihren Bann! nach fünf terminen, fünf nationen und fünf Choreografien steht 
er am 15. september fest – der sieger 2018.

spektakuläre feuerwerkskunst · spectacular art of fireworks

InternatIonal fIreworks comPetItIon 2018

Fantastic Fire art For everYone
glittering glory blazes from nothing. luminescent blossoms rain down.  
a perfectly coordinated tapestry of sound rounds off the fascinating artistic 
synthesis. the dark night sky turns into a monumental projection screen for 
the iridescent colours.

Year after year, germany’s first fireworks competition enchants spectators. 
the event is among the most distinguished of its kind in the whole world. 
the unique ambience of the great garden and the inexhaustible ideas of the 
world’s leading pyrotechnicians guarantee a rousing event for the whole family.

a colourFul overture
there is a lot to take in even hours before darkness falls over the Baroque 
garden and the fiery spectacle is received with eager anticipation. live music, 
walking acts and children’s hands-on activities amuse and amaze visitors. gas-
tronomic offerings are of course also part of the accompanying programme. 
then it’s time: a new spectacle, a new round of the International fireworks 
competition enchants! after five days, five nations and five choreographed per-
formances, the 2018 champion is revealed on 15th september.

HerrenHäuser Gärten  

eine perle des barock
Prächtige fontänen, bezaubernde Blumenbeete, Hecken in exakter Geometrie 
und anmutige statuen: der Große Garten, das Herzstück der Herrenhäuser  
Gärten, ist die berühmteste attraktion Hannovers und beeindruckt touristen aus 
aller Welt. als erster deutscher Park wurde er 2015 in der kategorie „Historische 
Gärten“ mit dem europäischen Gartenpreis ausgezeichnet. ende des 17. Jahr-
hunderts schufen die Welfen diesen kulturschatz erster Güte, der nahezu unver-
ändert erhalten geblieben ist. federführend war kurfürstin sophie von der Pfalz, 
die ihren traum mit blühender Leidenschaft verwirklichte und gern mit Gottfried 
Wilhelm Leibniz durch die Boskettgärten lustwandelte. Gekrönt wird das barocke 
Gartendenkmal vom wiederaufgebauten schloss Herrenhausen. dessen klassi-
zistische fassade, ein Werk des Hofbaumeisters Georg Ludwig friedrich Laves, 
ist die meisterhafte architektonische ergänzung des historischen ensembles. 

HerrenHausen garDens

a pearl oF tHe baroque period
grand fountains, fetching flowerbeds, precisely shaped hedges and graceful 
statues: the great garden, the centrepiece of the Herrenhausen gardens, is 
the most famous attraction in Hannover and draws tourists from all over the 
world. In 2015, it became the first german park to be awarded the european 

garden Prize, standing out in the “Histori-
cal gardens” category. at the end of the 
17th century, the guelphs created this 
outstanding cultural treasure which has 
remained almost unaltered ever since. It 
was masterminded by electress sophia 
of Hanover, who realised her dream with 
flourishing passion and enjoyed stroll-
ing through the bosquet gardens with 
gottfried wilhelm leibniz. the Baroque 
garden memorial of the rebuilt Herren-
hausen Palace is also a prize-winner. Its 
classic facade, designed by court master 
builder georg ludwig friedrich laves, is 
a masterful architectural complement to 
the historic ensemble. Großer Garten · great garden

Picknick im Großen Garten · Picnic inside the great garden 


