
Hausordnung
Grundsätzlich: Sämtliches zur Verfügung gestelltes Material soll ordent- 
lich zurück gebracht werden. Wir weisen darauf hin, dass schon ein 
Anrempeln der Vitrinen einen Alarm auslösen kann und dass die Kosten 
für einen allfälligen Polizeieinsatz vom Verursacher zu tragen sind.

Ausstellungsobjekte 

Das Berühren von Ausstellungsobjekten ist verboten.

Das Museum hat den öffentlichen Auftrag, seine Sammlungs- 

güter für «die Ewigkeit» zu konservieren. Jede Berührung 

eines Objektes führt zu einer Übertragung von Fett und Salz 

und gefährdet es damit.

Essen und Trinken 

Bei einem Apéro oder anderen Anlässen des Museums ist 

Essen und Trinken an klar definierten Orten erlaubt.

Fotografieren

Das Filmen oder Fotografieren ohne Blitz und / oder Stativ 

ist erlaubt.

Das Copyright an Aufnahmen der Objekte liegt grundsätz-

lich beim HMB. Presse-Fotografinnen und -Fotografen kön-

nen bei der Kommunikationsabteilung des HMB eine schrift-

liche Bewilligung einholen. 

Kontakt: andreas.mante@bs.ch oder eliane.tschudin@bs.ch

Ballone (Luft und Gas)

Ballone müssen an den Garderobenständern angebunden 

werden.

Gepäck

Grosse Taschen, Koffer, Reisetaschen, Rucksäcke, undurch-

sichtige Plastiktaschen, Papiertaschen und Pakete sind in 

den Schliessfächern zu deponieren.

Handy und Smartphone

Die Benutzung von Handies / Smartphones ist gestattet, so-

lange andere Besucherinnen oder Besucher durch Handy-

gespräche nicht gestört werden.

Der Einsatz von Selfiesticks oder ähnlichem ist verboten.

Tiere

Tiere aller Art sind im Museum nicht erlaubt.

Ausnahme: Assistenzhunde

Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren

Rollstühle sind erlaubt, Rollatoren und Kinderwagen bis zur 

Grösse eines Rollstuhles sind erlaubt. Tragetücher sind er-

laubt, jedoch bitte Kind nur vorne tragen.

Kleinkinder, die noch nicht laufen können, sind auf dem Arm 

oder in einem Kindertragetuch oder anderer Tragevorrich-

tung vor der Brust zu tragen.

Lärmemissionen

Die Lautstärke darf 80 Dezibel nicht übersteigen.

Mäntel und Jacken

Mäntel und Jacken dürfen anbehalten, jedoch nicht über 

dem Arm getragen oder um den Bauch gewickelt werden.

Offene Flammen

Offene Flammen wie Kerzen, Rechauds sowie Geräte zur Er-

hitzung und Vorbereitung von Speisen sind verboten.

Rauchen

Das Rauchen ist in allen Räumen verboten.

Schirme und Walkingstöcke

Schirme jeder Art dürfen nicht mit in die Ausstellungsräu-

me genommen werden. Walkingstöcke sind nur mit Gummi- 

absatz erlaubt.


