
 
 
 

 
Besucherordnung  
Herzlich Willkommen im Museum Ulm! 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch im Museum Ulm. Um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermögli-
chen, bitten wir Sie, einige Regeln einzuhalten. Mit dem Betreten des Museumsgebäudes erkennen Sie die 
folgenden Regeln unserer Hausordnung an. Diese sind für alle Besucher/-innen unseres Hauses verbindlich. 
 
In unserem Museum heißen wir alle Interessierten herzlich willkommen. Diskriminierungen jeglicher Art wer-
den nicht geduldet. Das Museum Ulm verfügt über diverse barrierefreie Zugänge, ein barrierefreies WC und 
einen Aufzug. Einen Rollstuhl für den Ausstellungsbereich stellen wir auf Anfrage kostenlos zur Verfügung. 
Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Museumspersonal. 
 
Öffnungszeiten und Eintrittspreise entnehmen Sie bitte unseren Aushängen. Die Eintrittskarten gelten per-
sönlich und sind nicht übertragbar. Unser Kassenpersonal informiert Sie gerne über Angebote und Vergünsti-
gungen. 
 
Jacken und Mäntel sowie Schirme, Stöcke, größere Taschen und Gepäck legen Sie bitte an der Garderobe ab 
oder schließen diese in die vorgesehenen Garderobenfächer ein. Medizinisch begründete Gehhilfen sind da-
von ausgenommen. Eltern mit Kleinkindern dürfen nach Rücksprache mit dem Museumspersonal Taschen 
bzw. Rucksäcke mit in die Ausstellung nehmen. Für die Garderobe und den Inhalt der Fächer übernehmen 
wir keine Haftung.  
 
Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln in den Ausstellungsräumen. Es gilt ein absolutes Rauchverbot in allen 
Räumen und Außenanlagen des Museums Ulm. Essen und Trinken ist in den Ausstellungsräumen unter kei-
nen Umständen gestattet. In die Innenräume dürfen keine Fahrräder, Tretroller, Skateboards, Inliner oder 
ähnliche Fahrgeräte mitgeführt werden − ausgenommen hiervon sind Kinderwagen und Rollstühle.  
Bitte verzichten Sie in den Ausstellungsräumen des Museums Ulm auch auf die Mitnahme von Tieren. Verhal-
ten Sie sich gegenüber anderen Besucher/-innen rücksichtsvoll und angemessen, so dass niemand gestört 
wird. Insbesondere bitten wir Sie darum, in den Ausstellungsräumen von Telefonaten abzusehen und Mobil-
telefone stumm zu schalten. 
Das Berühren der Kunstwerke ist grundsätzlich verboten. Bitte achten Sie auf die Einhaltung eines Sicher-
heitsabstandes von mindestens 50 cm zu den einzelnen Ausstellungstücken. 
Eltern, Lehrer sowie Aufsichts- und Erziehungsberechtigte sind während des Aufenthaltes im Museum Ulm 
verpflichtet, ihre Kinder zu beaufsichtigen und darauf zu achten, dass die Sicherheit der Ausstellungsstücke 
nicht gefährdet wird. 
Besucher/-innen haften für alle durch ihr Verhalten entstandenen Schäden. 
 
Foto- und Filmaufnahmen sind in den Räumen der Dauerausstellung nur für private Zwecke ohne Blitz und 
Stativ gestattet.  
Kunstwerke aus Fremdbesitz, die als Leihgaben in den Ausstellungen gezeigt werden, dürfen nicht fotogra-
fiert und gefilmt werden. Ein entsprechendes Bildsymbol zur Kennzeichnung des Fotoverbotes finden Sie am 
Eingang des betroffenen Ausstellungsbereiches oder an den jeweiligen Objekten. 
Für gewerbliche Foto- und Filmaufnahmen holen Sie bitte eine schriftliche Genehmigung ein. Auch die Bild-
verfremdung entbindet Sie nicht von der schriftlichen Genehmigungspflicht durch das Museum Ulm. 
 
Das Aufsichtspersonal trägt dafür Sorge, dass Besucher/-innen die Regeln der Besucherordnung einhalten. 
Wir bitten Sie daher, die Anweisungen der Aufsichten zu befolgen. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass bei 
Nichtbeachtung der Regeln der Ausschluss vom Museumsbesuch möglich ist.  
 
Das Museum Ulm behält sich zur Regelung des Ausstellungsbetriebes weitergehende oder abweichende An-
ordnungen im Einzelfall vor. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen interessanten, angenehmen und unterhalt-
samen Aufenthalt. 
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