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Anleitung Museumsbesuch
Damit der Besuch in unserem Museum für Sie ein angenehmes Erlebnis ist und Sie sich
gerne daran erinnern, möchten wir Ihnen hier die wichtigsten Hinweise mit auf den Weg
geben.
Unser Team an der Kasse und das Aufsichtspersonal sind Ihre Ansprechpartner im
Museum und stehen Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.
Von ihnen erhalten Sie auch alle Informationen zum Museum, zur Sammlung und zu den
Ausstellungen, die wir für Sie bereithalten und die Sie auf Ihrem Rundgang begleiten.
Das Aufsichtspersonal hat eine grosse Verantwortung für die Sicherheit der
präsentierten Kunstwerke und Kulturgüter und ist froh, wenn Sie mithelfen, die Schätze
des Museums zu bewahren.
Regeln, die zu beachten sind:
-

-

Taschen ab einer Grösse von ca. A4, Rucksäcke, Aktenkoffer, sperrige
Gegenstände dürfen nicht in die Ausstellungsräume mitgenommen werden
wegen der Gefahr der unbeabsichtigten Beschädigung von Ausstellungsgut. Für
die sichere Verwahrung stellen wir Ihnen kostenlos Garderobe-Schliessfächer
zur Verfügung.
Zu den Werken, Rahmen und Sockeln ist ein gebührender Abstand einzuhalten
und das Berühren ist nicht gestattet.
Für Führungen und andere Veranstaltungen sowie für Schulklassen stehen
Klappstühle zur Verfügung. Diese müssen in der Hand und dürfen nicht auf der
Schulter getragen werden.
Das Fotografieren ohne Blitz ist gestattet, wenn nicht ein Hinweis auf dem
Werkschild oder im Raum es verbietet. Dies kann aus vertraglichen Gründen der
Fall sein.
Selfie(Handy)-Sticks sind nicht erlaubt.
In den Ausstellungsräumen darf nicht getrunken und gegessen werden. Das
Museumscafé steht Ihnen für Ihre Verpflegung zur Verfügung.
Besucher in Begleitung von Kindern werden gebeten, sie nicht unbeaufsichtigt
zu lassen. Das Herumrennen ist im ganzen Museum nicht gestattet.
Kleinere Kinderwagen (Buggies) sind erlaubt, grössere können an der
Museumskasse gegen Ersatzbuggies eingetauscht werden.
Für Schreibarbeiten und Notizen in den Ausstellungsräumen werden Bleistifte
und Schreibunterlagen an der Kasse abgegeben.
Menschen mit Behinderung sind herzlich willkommen. Gehhilfen und Rollstuhl
sind gestattet. Das Museum stellt einen Rollstuhl zur Verfügung, der an der
Museumskasse reserviert oder angefordert werden kann.
Tiere dürfen sich nicht im Museum aufhalten.
Den Hinweisen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten. Personen, die den
Ausstellungsbetrieb stören, können von ihnen des Hauses verwiesen werden.
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Besuch als Gruppe oder Schulklasse
Als Gruppe (ab 10 Personen) erhalten Sie einen ermässigten Eintrittstarif. Es ist
wünschenswert, wenn die Gruppe voranmeldet wird. Unser Kunstvermittlungsteam
bietet für Gruppen Führungen an, die vorgehend reserviert werden müssen.
Auch Schulklassen ohne Begleitung durch die Kunstvermittlung werden gebeten, ihren
Besuch anzumelden und die Regeln, die es zu beachten gilt, zur Kenntnis zu nehmen.
Zusätzliche Regeln für Gruppen:
-

-

-

-

Die Leiter von Gruppen/Klassen haben stets auf ein angemessenes und
rücksichtsvolles Verhalten der Teilnehmenden oder der Kinder und
Jugendlichen zu achten. Insbesondere sollen sie ausdrücklich auf die
obengenannten Regeln aufmerksam gemacht werden.
Die Verhaltensregeln im Museum sollten mit der Gruppe/Klasse vor dem
Besuch besprochen werden. Schülerinnen und Schüler zeigen Verständnis,
wenn ihnen bewusst wird, dass es sich im Museum um einmalige, nicht
ersetzbare Kunstwerke von hohem kulturellem Wert handelt.
Es ist auf ein dem Museum angemessenes Bewegen und Verhalten zu achten.
Die Gruppen/Klassen müssen geschlossen durch das Museum geführt werden.
Die Durchgänge sollten freigehalten werden, um die anderen Besucher nicht zu
stören. Gruppen/Klassen mit mehr als 10 Teilnehmern sollten von zwei
Personen begleitet werden. Bei Störungen des Museumsbetriebs ist das
Aufsichtspersonal ermächtigt, für Ordnung zu sorgen.
Das Sitzen am Boden ist erlaubt, wenn andere Museumsbesucher nicht gestört
werden. Klappstühle und Kissen des Museums dürfen benutzt werden. Die
Klappstühle dürfen nicht über der Schulter getragen werden.
Die Leiterinnen und Leiter von Gruppen, Lehrerinnen und Lehrer, tragen
jederzeit die volle Verantwortung für die Gruppe oder Klasse. Den Anweisungen
des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.

Das Bündner Kunstmuseum Chur und seine Mitarbeitenden danken Ihnen für Ihr
Verständnis und Ihre Unterstützung.
Ihr Bündner Kunstmuseum Chur
Kasse:
info@bkm.gr.ch
+41 81 257 28 69
Kunstvermittlung:
kunstvermittlung@bkm.gr.ch
+41 81 257 28 72
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