PRESSEMITTEILUNG vom 7.9.2017

Nach dem gigantischen Premierenerfolg im letzten Jahr:

Der Christmas Garden Berlin erstrahlt
2017 in zauberhafter neuer Kulisse
Der Vorverkauf für den illuminierten Winterspaziergang im
Botanischen Garten Berlin beginnt ab sofort!
Mehr als 120.000 Besucher bestaunten den neuen Christmas Garden Berlin im
vergangenen Jahr und wünschten sich den traumhaften Lichtspaziergang auch für die
nächste Vorweihnachtszeit. Nun steht fest: der Botanische Garten Berlin wird auch in diesem
Jahr, für nur wenige Wochen ab dem 16. November, mit großartigen neuen Motiven wieder
in einem zauberhaften Lichterglanz leuchten! Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat
schon jetzt gemeinsam mit dem Botanischen Garten Berlin und dem Kreativteam einen
malerischen neuen und längeren Rundgang mit vielen Überraschungen entworfen.
Der Christmas Garden Berlin ist eine winterliche Oase in der Hauptstadt, in der Familien,
Kinder, Freunde und Romantiker echte vorweihnachtliche Atmosphäre und besinnliche
Stimmung erleben können. Der Einlass ist bewusst gut organisiert und im Ablauf optimiert,
so dass kein Massengetümmel aufkommt und jeder Besucher den Spaziergang in aller Ruhe
genießen kann. Wie im vergangenen Jahr sind die Karten wieder für stundenweise
gestaffelte Einlasszeiten erhältlich (der Aufenthalt ist nach dem Einlass zeitlich unbegrenzt).
Aufgrund der großen Nachfrage bietet der Christmas Garden schon jetzt die Möglichkeit an,
sich Karten für Wunsch-Einlasszeiten zu sichern.
Karten gibt es auf www.christmas-garden.de und unter 01806 - 777 111 (0,20EUR/ Anruf aus
dem dt. Festnetz / max. 0,60EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) sowie an den bekannten
Vorverkaufsstellen und auf www.myticket.de

Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise… Unter diesem Titel verwandelte sich der
Botanische Garten Berlin mit dem Christmas Garden Berlin 2016 erstmals in eine
leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen, bunten Traumwäldern
und imposanten Leuchtfiguren. All dies wird es im exklusiven Öffnungszeitraum vom
16.11.2017 bis 7.1.2018 wieder geben und gleichzeitig erwartet die Besucher auf dem neuen
und längeren Rundgang unzählige Überraschungen mit neuen Motiven wie der schimmernde
Schneeflockenteich oder die „Rast des Weihnachtsmannes“ mit seinen Rentieren und einem
riesigen Weihnachtsschlitten. Außerdem entfalten die beliebten Leuchtkunstwerke wie das
bunt angestrahlte Große Tropenhaus, die große Schneekugel oder der Zauberwald wieder
ihre ganz eigene magische Stimmung.
Auf dem mehr als zwei Kilometer langen Rundweg gibt es insgesamt 30 tolle Highlights mit
liebevoll und aufwändig inszenierten Lichtinstallationen. Dazu gehört unter anderem die
legendäre über 100-jährige leuchtende Hängebuche, die mit ihrem romantischen Zauber
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nicht nur Verliebte anzieht. Hinzu kommen ein funkelnder Kristallweg, die begehbare
Milchstraße, ein illuminierter Adventskalender und vieles mehr. Auch die zahlreichen
weihnachtlichen Motive wie dreidimensionale Rentiere, singende bunte Engel und der
Weihnachtsmann als Fotomotiv sorgen für strahlende Kinderaugen! Im letzten Jahr zählte
der Christmas Garden mit fast 20.000 Kindern zu einem der beliebtesten Ausflugsziele für
die Kleinen in Berlin. Und wenn den ganz Kleinen der Rundgang zu lang wird, können die
Großen sie in einem der bereitgestellten Bollerwagen ziehen. Wer es aktiver mag, kann sich
Schlittschuhe ausleihen und ein paar Runden auf der extra für den Christmas Garden
aufgebauten Eisbahn drehen und vom Eis aus das idyllische Lichtspektakel betrachten.
Der Christmas Garden Berlin verspricht Muße pur und ermöglicht ein Durchatmen und
wahre Vorfreude auf Weihnachten gemeinsam mit Freunden, mit der Familie und Kindern
oder romantisch zu zweit. Zum gemütlichen Ausklang des Spaziergangs lässt es sich beim
Genuss regionaler kulinarischer Köstlichkeiten an urigen Feuerstellen bei einem Becher
Punsch wunderbar entspannen. Für alle, die sich nach dem Rundgang ein wenig aufwärmen
möchten, steht in diesem Jahr auch ein beheiztes Zelt mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und
mit einem hochwertigen gastronomischen Angebot zur Verfügung. Und das Beste: bei all
den Attraktionen bleiben die Eintrittspreise vom vergangenen Jahr unverändert.
Die Medien zeigten eine enthusiastische Resonanz auf den Startschuss des Christmas
Garden Berlin 2016: „Winter von seiner besten Seite“ (Berliner Morgenpost); „Es könnte
keinen tolleren Ort geben!“ (ZDF Morgenmagazin); „Advent ist mehr als Einkaufsstress, und
das macht den Christmas Garden zu einem ganz besonders entspannten Vergnügen.“
(bild.de); „Still, gar nicht schrill – Ruhe und kein Rummel!“ (rbb Abendschau). Auch die
Besucher brachten ihre Begeisterung mit über 4000 bei Instagram hochgeladenen Fotos
zum Ausdruck.
Die Idee eines in Millionen von Lichtpunkten getauchten Gartens entstand 2013 in England.
Die ehrwürdigen Royal Botanic Gardens in Kew erstrahlten erstmals in einem buchstäblich
ganz neuen Licht und erweckten den winterlichen Garten mit unzähligen bunten Spotlights
und farbenprächtigen Lichtspielen zu einem Märchen, das seitdem bereits mehr als eine
halbe Million Besucher gesehen haben. Die Raymond Gubbay Ltd., der führende KlassikVeranstalter in Großbritannien und ein Unternehmen der DEAG Gruppe, hat mit diesem
Winterzauber eines der schönsten und besinnlichsten Vorweihnachtsevents Englands ins
Leben gerufen. Im vergangenen Jahr holte die DEAG Deutsche Entertainment AG dieses
Erfolgsmodell nach Deutschland und landete aus dem Stand einen sensationellen
Publikumserfolg!
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