
Lizenzprodukte zur Finanzierung des Festspielhauses  
sind jetzt im weltweiten Angebot erhältlich unter  
www.beethoven-shop.de.
Zu den angebotenen Produkten gehören schon jetzt 
u.a. der populäre Beethoven-Schokoladentaler, der 
Beethoven-Schal, Beethoven-Anstecknadeln sowie die 
DVD „Beethovens Orchester”. Diese Produktpalette wird 
ständig ausgeweitet.

Die Beethoventaler-Genossenschaft hat heute einen 
Online-Shop eröffnet, in dem Bürger über das Internet 
weltweit Lizenzprodukte zur Finanzierung des Beetho-
ven-Festspielhauses kaufen können. Dazu gehören schon 
jetzt u.a. der populäre Beethoven-Schokoladentaler, der 
Beethoven-Schal, Beethoven-Anstecknadeln sowie die 
DVD „Beethovens Orchester”. Die Produktpalette wird 
ständig ausgeweitet. Über Lizenzverträge mit den Her-
stellern sammelt die Beethoventaler-Genossenschaft 
Geld zur Finanzierung des Baus des Festspielhauses.

Als Vorstand der Genossenschaft gab Ministerpräsident 
a. D. Wolfgang Clement den Startschuss für den Beetho-
ven- Online-Shop: „Der Architektenwettbewerbs hat uns 
einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Realisie-
rung des Beethoven-Festspielhauses vorangebracht. Mit 
unserem Beethoventaler-Online-Shop bieten wir jetzt 
jedem Bürger die Möglichkeit an, mitzumachen. Jeder 
Beethoventaler und jeder Beethovenschal der verkauft 
wird, ist ein kleiner Beitrag zum Bürgerprojekt Festspiel-
haus. Dazu lade ich alle herzlich ein.”

Betrieben wird der Online-Shop von der axxessio GmbH, 
einem international tätigen IT- und Management Bera-
tungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der 
Konzeptionierung und Umsetzung von Strategie- und 

IT-Projekten. axxessio ist an den Standorten Bonn und 
Darmstadt vertreten und Mitglied der Beethoventaler-
Genossenschaft.

Mit dem Leitspruch „we make projects happen. all the 
way”entwickelt die Firma Individualsoftware mit Archi-
tekturkompetenz für international tätige Großkonzerne 
bis hin zu agil entwickelten mobilen Apps und ganzheit-
lichen Konzepten für langanhaltenden Geschäftserfolg. 
axxessio-Geschäftsführer Goodarz Mahbobi sagte: „Die 
Verwirklichung des Beethoven Festspielhauses ist für 
mich von großer Bedeutung. Ich möchte, dass die gan-
ze Welt im Jahre 2020 beim 250. Geburtstag von Ludwig 
van Beethoven auf die Bundesstadt Bonn und nicht auf 
Wien oder Salzburg schaut. Dies ist der Grund warum ich 
dieses Vorhaben gerne unterstütze.”

Die Internetadresse des Online-Shops lautet 
www.beethoven-shop.de. 
Die Produkte werden im Direktversand zugestellt.
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Mit dem Beethoventaler wird der privat finanzierte Bau des Beethoven-Festspielhauses in der 

Geburtsstadt des Komponisten unterstützt. Es wird 2020 zum 250. Geburtstag von Ludwig van 

Beethoven eröffnet.
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