BESUCHERINFORMATION.
VISITOR INFORMATION.

INFORMATION
FÜR GRUPPEN.
INFORMATION FOR VISITOR GROUPS.

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch im BMW Museum und heißen
Sie herzlich willkommen. Damit es zu keinen Missverständnissen kommt,
möchten wir Sie bitten, unsere Hausordnung zu beachten.
Welcome to the BMW Museum – we hope you enjoy your visit.
To avoid any misunderstandings, please note the following house rules.
-	Große Gruppen sind bis max. 150 Personen zulässig, werden aber in
kleinere Gruppen mit max. 50 Personen unterteilt. Darüber hinaus
trennt ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten die einzelnen Gruppen.
Es soll mindestens ein Reiseleiter die jeweilige Gruppe begleiten.
Bitte beachten Sie, dass eine schriftliche Einverständniserklärung des
jeweiligen Reiseveranstalters bereits im Vorfeld geleistet werden muss.
Large groups of up to 150 people are permitted, but will be split into
smaller groups of max. 50 people each. The individual groups are kept
30 minutes apart. Each group should be accompanied by at least one
tour guide. Please note that the tour operator must provide written
declaration of consent in advance.
-	Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind uns sehr willkommen,
dürfen das BMW Museum aber nur zusammen mit einem erwachsenen
Begleiter besuchen.
Children and young people under 14 years of age are very welcome but
must be accompanied by an adult during their visit to the BMW Museum.
-	Besuchergruppen von Kindern und Jugendlichen melden sich bitte
durch ihre Begleitperson am Ticket- und Informationsschalter an.
Die Begleitperson ist später auch für die Aufsicht der Kinder und
Jugendlichen verantwortlich.
When a group of children or young people arrive for their visit, an
accompanying adult should report to the ticket and information desk.
The accompanying adult is responsible for supervising the children
and young people in their charge.
-	Die Benutzung aller Einrichtungen im BMW Museum erfolgt auf
eigene Gefahr. Den Weisungen des Personals ist, besonders bei
Notfällen oder einer Evakuierung, unbedingt Folge zu leisten.
Use of all facilities at the BMW Museum is at your own risk. Please be
sure to follow any instructions given by members of staff, especially in
the event of an emergency or if it becomes necessary to evacuate the site.
-	Die ausgestellten Objekte sind teilweise sehr wertvoll und dürfen deshalb
nicht berührt werden. Bei etwaigen Schäden oder Verunreinigungen
müssen alle Kosten, auch für das Auslösen der Alarmanlage, vom
Verursacher ersetzt werden.
Please do not touch the exhibits – some of them are extremely valuable.
In the event of damage or marking, all costs shall be borne by the person
responsible, including costs associated with activating the alarm system.

-	Bitte benutzen Sie ausschließlich die gekennzeichneten Wege.
Please keep to the clearly marked walkways and access routes.
-	Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass das Mitführen von
Waffen oder gefährlichen Gegenständen nicht gestattet ist.
Please note, in particular, that no weapons or dangerous items
are allowed.
-	
Aus Sicherheitsgründen dürfen Mäntel und Winterjacken leider nicht
mit in die Ausstellungsräume genommen werden. Das gilt ebenso für
sperrige Gegenstände, Schirme, Stöcke (mit Ausnahme von Gehhilfen),
Rucksäcke, Einkaufstaschen und übergroße Handtaschen. Hierfür stehen
geeignete Schließfächer in der Garderobe kostenfrei zur Verfügung.
For safety reasons, coats and winter jackets are not permitted in the
exhibition spaces. The same applies to bulky items, umbrellas, walking
poles and hiking sticks (with the exception of necessary walking aids),
rucksacks, shopping bags and oversized handbags. Lockers are provided
in the cloakroom free of charge for such items.
-	Zum besseren Ablauf und zum Schutz unserer Besucher wird das
BMW Museum im Innen- und Außenbereich videoüberwacht.
For convenience and the safety of our visitors, there is video surveillance
both inside and outside the BMW Museum.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Personal.
Viel Freude im BMW Museum.
Please ask a member of staff if you have any questions.
Enjoy your visit to the BMW Museum.
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