
 

FAQs – VORVERKAUF 12. JUNI  
KONZERTE DER HAMBURGMUSIK IN ELBPHILHARMONIE UND LAEISZHALLE 
 
Wann und wo startet der Vorverkauf der Konzerte der HamburgMusik am 12. Juni?  
Der Vorverkauf für die im Jahrbuch 2017/18 angekündigten Konzerte, bei denen die HamburgMusik 
als alleiniger Veranstalter oder erster Kooperationspartner genannt ist, beginnt um 10 Uhr an den 
bekannten Vorverkaufsstellen der Metropolregion Hamburg (s. Liste der Vorverkaufsstellen). Ein 
separates Kontingent steht für das Online-Vergabeverfahren zur Verfügung, für das sich 
Interessierte bis zum 1. Juli / 23.59 Uhr auf www.elbphilharmonie.de registrieren können. Sollten 
mehr Bestellungen eingehen als Karten verfügbar sind, werden die Tickets nach dem Zufallsprinzip 
vergeben. Der Zeitpunkt der Registrierung ist für die Kartenzuteilung nicht entscheidend.  

Wie viele Tickets können gebucht bzw. bestellt werden? 
Sowohl für den Verkauf an den Kassen als auch für die Bestellung beim Online-Vergabeverfahren 
gilt die Mengenbegrenzung: max. vier Tickets pro Konzert; insgesamt max. zehn Tickets pro Person.  

Können die Karten, die am 12. Juni ab 10 Uhr an den Vorverkaufsstellen verkauft werden, auch 
per Email bestellt werden?  
Eine Email-Bestellung ist nicht möglich.  

 
Ist es für Privatpersonen und Firmen möglich, Tickets für Gruppen (ab fünf Personen) zu kaufen 
bzw. zu bestellen? 
Für die bereits im Jahrbuch 2017/18 veröffentlichten Konzerte des Veranstalters HamburgMusik ist 
die Anmeldefrist für Gruppenkontingente bereits verstrichen. Gruppenbuchungen für Konzerte der 
Symphoniker Hamburg, des Ensemble Resonanz und der Hamburgischen Vereinigung von Freunden 
der Kammermusik können per E-Mail an gruppen@elbphilharmonie.de angefragt werden. 

 
Wie kann ich Tickets für Rollstuhlplätze buchen bzw. bestellen? 
Entweder am 12. Juni ab 10 Uhr an den Vorverkaufsstellen oder über die Registrierung beim Online-
Vergabeverfahren. Online kann im Laufe des Bestellvorgangs angegeben werden, dass ein 
Rollstuhlplatz benötigt wird.  
 
Bis wann kann die Bestellung im Online-Vergabeverfahren abgegeben werden? 
Bis zum 1. Juli, 23.59 Uhr. 
 
Sind auch die Konzerte in der Laeiszhalle im Online-Vergabeverfahren enthalten?  
Ja, die des Veranstalters HamburgMusik.  

 
Wenn man bereits Tickets an einer der Kassen erworben hat - kann man dann trotzdem noch an 
der Online-Ticketvergabe teilnehmen?  
Ja, das ist möglich.  
 
Wenn man online bereits zehn Karten für die Sonderkonzerte der HamburgMusik bestellt hat, 
kann man ab dem 12. Juni noch weitere zehn Karten (max. 4 pro Konzert) für die restlichen 
Konzerte bestellen? 
Ja, das ist möglich.  
 
Wird bei zu großer Nachfrage unter allen Bestellungen, die zwischen 12. Juni und 1. Juli 
eingehen, veranstaltungsübergreifend ausgelost oder jeweils pro Veranstaltung? 
Die Kartenzuteilung erfolgt jeweils pro Veranstaltung. 



 

 
 
 
Wann werden diejenigen informiert, die ausgelost wurden und ihre Tickets online kaufen können?  
Diese Kunden werden in der ersten Juli-Hälfte informiert.   
 
Muss der Kaufvorgang abgeschlossen werden, wenn man als Kunde ausgelost wurde? 
Nein, der Kaufvorgang kann, muss aber nicht abgeschlossen werden.  
 
Wie lange hat man Zeit, um den Kaufvorgang abzuschließen, wenn man als Kunde ausgelost 
wurde? Der Kaufvorgang muss innerhalb von zehn Tagen nach Benachrichtigung abgeschlossen 
werden.  

 
Wann werden die Interessenten informiert, die aufgrund der zu großen Nachfrage keine Karten 
für die gewünschten Veranstaltungen kaufen können? 
Alle Interessenten werden informiert, sobald die Ticketzuteilung erfolgt ist, voraussichtlich in der 
ersten Juli-Hälfte.  
 
Was passiert, wenn nach der Ticketzuteilung eine Veranstaltung nicht ausgebucht ist?  
Dann gehen die restlichen Karten ab Mitte Juli in den normalen Online- und Präsenzverkauf.  

 
Gehen auch später in der Saison noch Karten in den Verkauf?  
Ja, z.B. für das Internationale Musikfest Hamburg, für zusätzliche Konzerte der Festivals und 
Schwerpunktreihen sowie ggf. für hinzukommende Einzelkonzerte.  
 
Kann ich jetzt schon Tickets für die Workshops in der Instrumentenwelt kaufen?  
Nein, diese gehen erst am 1. Juli in den Verkauf.  
 
Ab wann sind die Tickets für die Veranstaltungen für Schulen und Kitas erhältlich?  
Ab dem 1. Juli 2017 (Online-Formular). 
  
Ist es möglich, ein Abonnement zu bestellen? 
Nein, der der Bestellzeitraum für Abonnements ist bereits abgelaufen.  
 
Wie funktioniert der Ticketkauf für Veranstaltungen des NDR, des Philharmonischen 
Staatsorchesters, der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, der Symphoniker Hamburg, des 
Ensemble Resonanz und der Kammermusikfreunde?  
Hierfür startet der Vorverkauf am 12. Juni parallel um 10 Uhr an den Vorverkaufsstellen der 
jeweiligen Veranstalter, online auf www.elbphilharmonie.de.  
sowie über  
 

 NDR: www.ndrticketshop.de   
 Philharmonisches Staatsorchester Hamburg: www.staatsorchester-hamburg.de  
 Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette: www.proarte.de  
 Symphoniker Hamburg: www.hamburgersymphoniker.de  
 Ensemble Resonanz: www.ensembleresonanz.com  
 Kammermusikfreunde: www.kammermusikfreunde.de  

 


