
 

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, 

 

wir begrüßen Sie herzlich in der ganzen Welt des mobilen Reisens. Zu Beginn Ihres Besuches möchten 

wir Sie mit unserer Hausordnung vertraut machen. 

 

 Die Hausordnung dient dazu, den Besuch der Ausstellung in angenehmer Atmosphäre zu 

erleben. Die Beachtung der Hausordnung liegt daher in Ihrem eigenen Interesse. 

 Die Hausordnung ist für alle BesucherInnen verbindlich. Mit Betreten des Museumsgebäudes 

erkennen die BesucherInnen diese an. 

 Das Essen, Trinken und Rauchen ist nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen erlaubt. 

 Tiere dürfen nicht in die Dauerausstellung mitgenommen werden. 

 Um Unfällen und Beschädigungen vorzubeugen, sind sorgeberechtigte Personen von ihrer 

Aufsichtspflicht gegenüber ihren minderjährigen Anvertrauten nicht entbunden. 

 Das Betreten der Ausstellung mit sperrigen Gegenständen aller Art ist grundsätzlich nicht 

gestattet. Für Mäntel und Jacken stehen Ihnen eine Garderobe sowie Schließfächer zur 

Verfügung. Hierfür übernimmt das Museum jedoch keine Haftung. 

 Gehhilfen (wie z.B. Rollatoren) sind zugelassen, ebenso Gehstöcke, wenn sie mit einem 

Schutzgummi an der Spitze versehen sind. 

 Die Benutzung von Skateboards, Inline-Skates, City-Rollern u.ä. ist nicht gestattet. 

 Das Fotografieren ohne Stativ ist für private Zwecke grundsätzlich im Museum erlaubt. Das 

Fotografieren für kommerzielle und wissenschaftliche Zwecke sowie im Rahmen der aktuellen 

Berichterstattung (Presse) ist nur mit Genehmigung des Erwin Hymer Museums gestattet. 

 Wir weisen darauf hin, dass das Überfliegen mit Drohnen auf dem gesamten Museumsgelände 

sowie dem Museumsparkplatz verboten ist 

 Das Telefonieren mit Mobiltelefonen im Museum ist nur im Notfall erlaubt. 

 Treppen, Durchgänge sowie bezeichnete Fluchtwege sind aus Sicherheitsgründen stets 

freizuhalten. 

 Die Besucher sind aufgefordert, für die Erhaltung des einwandfreien Zustandes der Ausstellung 

Sorge zu tragen. 

 Das gesamte Museum und der Außenbereich sind videoüberwacht. 

 

 Den Anweisungen des Besucherservices ist Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen die 

Hausordnung oder Anweisungen der Museumsmitarbeiter, sind diese befugt, den weiteren 

Aufenthalt im Museum zu untersagen. Der Eintrittspreis wird nicht zurückerstattet. 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns! 

 

Erwin Hymer Stiftung 

 


