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Informationen zur Verlosung von Kaufkarten für das Neujahrskonzert 
 

Wegen der großen Nachfrage nach Kaufkarten für die traditionellen Konzerte zum 
Jahreswechsel werden diese Karten zu Jahresbeginn über die Website der Wiener 
Philharmoniker (www.wienerphilharmoniker.at) verlost. Somit haben Musikfreunde aus 
aller Welt die gleichen Chancen, diese heiß begehrten Karten zu erwerben. Im Zeitraum 
2. – 23. Januar 2013 werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten 
für die Konzerte zum Jahreswechsel 2013/2014 entgegengenommen.  
 
In diesem Zeitraum können sich Interessenten auf dieser Website zur Verlosung von 
Karten für die Voraufführung (30.12.2013, 11:00), das Silvesterkonzert (31.12.2013, 
19:30) und das Neujahrskonzert (1.1.2014, 11:15) anmelden. Danach werden die 
Karten nach dem Zufallsprinzip verlost. Anschließend werden alle Teilnehmer, spätestens 
bis Ende März 2013, über den Ausgang der Verlosung verständigt. 
 
Bei der Anmeldung finden Sie einen Sitzplan mit den Preiskategorien. Sie können sich 
Ihre gewünschte Kategorie aussuchen und diese sowie die Kartenanzahl bei der 
Anmeldung angeben. Die Anzahl der Karten ist beim Neujahrskonzert mit zwei 
begrenzt, für die anderen zwei Konzerte kann auch eine höhere Anzahl angegeben 
werden. Die Kartenpreise liegen zwischen €30 und €940 für das Neujahrskonzert, 
zwischen €20 und €720 für das Silvesterkonzert, und zwischen €130 und €380 für die 
Voraufführung (für dieses Konzert werden keine Stehplätze verkauft). Das Programm ist 
bei allen drei Konzerten gleich.  
 
Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb der dreiwöchigen Frist ist nicht 
ausschlaggebend für den Verlosungserfolg! Eine Anmeldung am 23. Januar hat die 
gleichen Chancen wie eine Anmeldung am 2. Januar. Sie können sich für jedes Konzert 
einmal anmelden. Das mehrfache Anmelden für ein Konzert erhöht Ihre Erfolgschancen 
aber nicht.  
 
Die einzige Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen, besteht in dem Ausfüllen des 
Verlosungsformulars! Kartenwünsche, die durch E-Mailnachrichten eingehen, können 
auf keinem Fall berücksichtigt werden!  
 
Wir wünschen Ihnen für eine erfolgreiche Teilnahme alles Gute! 
 


