Hinweise und Regelungen für den Besuch
Wir begrüßen Sie herzlich im Deutschen Panzermuseum Munster und wünschen Ihnen einen
angenehmen und erkenntnisreichen Aufenthalt. Die Regeln dienen dazu, Ihnen den Besuch
so angenehm wie möglich zu gestalten und dabei die Sicherheit und Ordnung in unserem
Haus zu gewährleisten. Mit dem Betreten des Museums erkennen Sie diese Regelungen an.

Bitte beachten:

In allen Ausstellungshallen und der
Cafeteria besteht Rauchverbot, dies gilt
auch für E-Zigaretten.

Bitte essen und trinken Sie nicht in
den Ausstellungshallen.

Bitte klettern Sie nicht auf und/oder
in unsere Exponate. Im Außenbereich finden Sie einen Panzer, der erklettert werden darf und in den Sie auch hinein dürfen.

Hunde und andere Tiere dürfen nicht
mit in die Ausstellung genommen werden.
Sie können aber auf dem Vorplatz warten.
Behindertenbegleithunde sind hiervon
ausgenommen. Bitte lassen Sie Ihre Hunde nicht bei extremen Temperaturen im
Auto.

Das Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen oder rassistischen Slogans
wird im Panzermuseum nicht geduldet,
bei Zuwiderhandlung machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch.

Unser Museum ist videoüberwacht.

so der Verkauf von Videos, CDs etc. Darüber hinaus gehender Verkauf ist illegal und
wird strafrechtlich verfolgt. Einen Antrag
zur Film- und Fotografiererlaubnis finden
Sie unter auf daspanzermuseum.de im Bereich Presse.

Führungen
Bitte buchen Sie kostenpflichtige Führungen im Vorfeld Ihres Besuchs. Um möglichst
vielen Besuchern die Möglichkeit zu geben
an einer Führung teilzunehmen, behält sich
das Museum vor, Gruppen zusammen zu legen.

Hinweise | Ideen
Für Anmerkungen, Ideen oder Wünsche haben wir immer ein offenes Ohr. Bitte sprechen Sie gerne unsere Mitarbeiter an.

Mobilitätseinschränkung
Das Panzermuseum ist barrierefrei. Für die
Dauer Ihres Besuchs können wir Ihnen kostenlos Rollstühle zur Verfügung stellen.
Es können auch Klapphocker ausgeliehen
werden. Diese stabilen, leichten und zusammenklappbaren Sitz-Hilfsmittel können
auch als Gehstütze genutzt werden.
Foto- , Film, und Audioaufnahmen
Das Fotografieren und Filmen zu privaten Zwecken ist gestattet. Aufnahmen
jeglicher Art zu gewerblichen und/oder
wissenschaftlichen Zwecken sind nur mit
schriftlicher Genehmigung erlaubt, eben-

Im Museumsbetrieb und bei Veranstaltungen werden Fotos und Filme erstellt. Mit
dem Betreten des Hauses erfolgt die Einwilligung zur unentgeltlichen Veröffentlichung, ohne dass es einer ausdrücklichen
Erklärung der betreffenden Person bedarf.
Öffnungszeiten | Preise
Die gültigen Eintrittspreise und Öffnungszeiten erfahren Sie beim Besucherservice,
an der Kasse oder auf daspanzermuseum.
de.
Alle Eintritte gelten als Tagestickets, das
Museum kann am gleichen Tag verlassen
und wieder betreten werden. Letzter Einlass ist 17.00 Uhr. Das Ticket ist nicht übertragbar, wird bei Verlust nicht erstattet und
kann nicht zurückgegeben werden.

Hygiene-Regeln
Aufgrund der Corona-Pandemie gelten bis
auf weiteres ergänzende Regeln:

Der Besuch aller Innenbereiche des
Museums ist nur mit medizinischer Maske
gestattet.

Bitte halten Sie mindestens 1,5 m
Abstand zu haushaltsfremden Personen
und Mitarbeiter*innen.

Sollten sie erkrankt sein, verzichten
Sie bitte auf einen Besuch. Halten Sie sich
an die Nies- und Hustetikette.

Zum Schutz unserer Belegschaft akzeptieren wir keine Atteste zur Befreiung
der Maskenpflicht.

