Besucherordnung / Rules for visitors
Nur diese Exponate
dürfen berührt werden!
Only these exhibits
may be touched.

Im Eingangsbereich
(Damen und Herren).

WC

By th entrace (Ladies
and Gentlemen).

Alle Ausstellungen sind behindertengerecht zugänglich.
Zur Benutzung des Aufzuges wenden Sie sich bitte an das Aufsichtspersonal.
All exhibitions are accessible to disabled visitors.
To use the lift, please ask the supervisory staff.

1. Folgen Sie bitte den Anweisungen unseres Personals.
2. Geben Sie große und sperrige Gegenstände (Gepäckstücke, Taschen, Schirme usw.)
an der Garderobe ab. Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
3. Das Betreten begehbarer Exponate erfolgt auf eigene Gefahr.
4. In den Ausstellungsräumen ist Ruhe und Ordnung zu bewahren. Begleitpersonen
von Kindern und Jugendlichen werden gebeten, ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen.
5. Private Foto- und Filmaufnahmen mit Stativ sind nicht gestattet. Aufnahmen für
gewerbliche Zwecke müssen vor dem Museumsbesuch schriftlich beantragt werden.
6. Fundgegenstände bitte beim Aufsichtspersonal oder an der Kasse abgeben.
7. Bei Feueralarm (schriller Sirenenton) ist das Gebäude auf den
gekennzeichneten
Flucht- und Rettungswegen zu verlassen.
8. Benutzung der Kinderspielflächen des Verkehrsmuseums:
Der Zutritt ist nur Kindern in Begleitung einer volljährigen Person gestattet. Die
Benutzung der Fahrzeuge im Verkehrsgarten ist nur 3- bis 7-Jährigen mit einem
Körpergewicht von bis zu 30 kg erlaubt. In den Kinderspielbereichen übernimmt die
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH über die gesetzlichen Pflichten hinaus keine Obhut
für die Kinder. Dazu ist die Begleitperson verpflichtet. Die Begleitperson haftet
ebenfalls gegenüber der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH und gegenüber Dritten
für das Kind wie eine gesetzlich zur Aufsicht verpflichtete Person.

1. Please follow the instructions of our staff.
2. Large or bulky objects (luggage, bags, umbrellas, etc.) must be left at the cloakroom.
The museum accepts no liability for any objects of value.
3. Enter walk-in exhibits at your own risk.
4. Visitors are requested to behave in a quiet and orderly manner in the exhibition halls.
Accompanying adults are responsible for the children's behaviour.
5. Photography and filming for personal use (without the use of tripods) are allowed.
Commercial photography or filming requests must be made in written form in
advance of your visit.
6. Please give any lost and found items to the supervisory staff or the person
at the ticket office.
7. In case of a fire alarm (the shrilling sound of a siren), exit the building
on the
designated escape and rescue routes.
8. Use of the children’s play areas of the Verkehrsmuseum:
Children entering the play areas must be accompanied by an adult. Only 3- to 7-yearold children not weighing over 30 kg (66 lb) may use the vehicles in the traffic garden.
In the children’s play areas, the Verkehrsmuseum Dresden gGmbH is not in charge of
the children over and above the legal obligations. The responsibility must be assumed
by the accompanying person. The accompanying adult is also responsible for the child
like a person legally responsible for the child’s care towards the Verkehrsmuseum
Dresden gGmbH and third parties.

