
 

   

 

 

 

LAGA-Tickets jetzt online erhältlich  

Ab sofort können Tickets für die Landesgartenschau Bad Gandersheim 2023 auch 

bequem online gekauft werden.  

Auf der Seite https://laga-bad-gandersheim.de/ticketinfo-23 sind ab heute alle 

Tickets – Tages- und Dauerkarten sowie Karten für die Blumenschau – online 

verfügbar. Für die personalisierten Dauerkarten benötigen die Käufer:innen lediglich 

ein digitales Foto. „Das lässt sich im Lauf des Bestellvorgangs ganz einfach 

hochladen“, erklärt Claudia Rische vom Marketing-Team der LAGA. Das digitale Foto 

sollte optimalerweise in den Formaten jpg, pdf oder png in den Maßen 300 x 300 

Pixel vorliegen. 

Das fertige Dauerticket, eine EC-Kartengroße Plastikkarte mit QR-Code, kann per Post 

zugestellt werden. „Damit haben nun auch LAGA-Fans von außerhalb die Möglichkeit, 

ihre Tickets bequem von zu Hause zu bestellen und liefern zu lassen“, so Rische. 

Außerdem kann das online bestellte Ticket in der Simply Local Lounge, der Tourist 

Info der Stadt Bad Gandersheim oder ab 14. April 2023 direkt am Haupteingang der 

LAGA abgeholt werden.  

Noch einfacher kommen Interessierte an die Tageskarten: sie können bequem zu 

Hause als print@home ausgedruckt werden. Für den Kauf im Internet stehen die 

gängigen Bezahlarten zur Verfügung, also per Kreditkarte oder mittels 

Internetbezahldiensten. 

Für den Kauf im Internet stehen die gängigen Bezahlarten zur Verfügung, also per 

Kreditkarte oder mittels Internetbezahldiensten. 

Aufgesetzt hat den Ticketshop das Bad Gandersheimer Software Unternehmen 

Simply-X. „Schön, dass wir nicht nur für die bauliche Gewerke sondern auch in der 

digitalen Welt einen lokalen Kooperationspartner gefunden haben!“, so LAGA-

Geschäftsführerin Ursula Stecker.  

„Mit dem Start unseres Online-Shops beginnt die nächste heiße Phase des 

Kartenvorverkaufs für die LAGA 2023. Über die Frühbucher-Aktionen wurden bereits 

über 8000 Dauerkarten-Gutscheine verkauft, die wir seit einiger Zeit in der 

simplyLOCAL-Lounge gegen endgültige Dauerkarten umtauschen.  
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Als Bad Gandersheimer Unternehmen ist es uns natürlich eine besondere Freude die 

LAGA mit unserem Know How und unseren digitalen Systemen zu unterstützen.“, so 

Matthias Bode, Geschäftsführer der simply-X GmbH: 

Mit dem heutigen Start des Online-Vorverkaufs läuft der stationäre Vorverkauf an 

den bekannten Vorverkaufsstellen natürlich weiter. In der Tourist Info Bad 

Gandersheim und der Simply Local Lounge sind weiterhin alle Tickets erhält. 

Tagestickets erhält man darüber hinaus auch in den Tourist Infos Einbeck, 

Lamspringe und Northeim sowie beim Stadtmarketing Seesen. 

Stecker dankte besonders „den Mitarbeiter:innen an den stationären 

Vorverkaufsstellen, die sich in den vergangenen Monaten so intensiv um den 

Ticketverkauf gekümmert haben. Mit dem Start des Online-Vorverkaufs wird sicher 

ein großer Teil des Drucks auf die bisherigen Kassen abnehmen“. 

Für alle Fragen zum Buchungsvorgang ist simply-X unter der Support-Hotline 

+49 (0) 5382 40 88 666 oder per Email unter support (at) simply-x.com erreichbar. 

 

 

 

Kontakt:  

Frank Terhorst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Tel.: 05382 / 73-560  

Mobil: 0151 / 7448 4868  

Mail: f.terhorst@bad-gandersheim.de  

Web: www.laga-bad-gandersheim.de 


