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GRENZENLOSE KULTURVIELFALT GENIESSEN …
CULTURE SANS
FRONTIÈRES …
… MIT DEM MUSEUMS-PASS-MUSÉES
Schon seit 20 Jahren! Der Museums-PASS-Musées bedankt sich für Ihre
Unterstützung und Treue in diesen 20 Jahren und freut sich, Ihnen die
„Rallye der Museen“ vorstellen zu dürfen: Besuchen Sie zwischen dem
1. Juni und dem 30. September 2019 in jedem der drei Länder je eines
unserer Mitgliedshäuser und nehmen Sie automatisch an unserer grossen
Verlosung teil. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 26 sowie auf
unserer Website: www.museumspass.com
Seit 20 Jahren sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Türen der Museen,
Schlösser und Gärten einem möglichst grossen Publikum zu öffnen.
Mit grosser Freude stellen wir Ihnen deshalb MAARSI vor, unseren
extraterrestrischen Freund, der Kinder und ihre Familien begleiten wird.
K inder, Patenkinder, Enkelkinder – gehen Sie mit ihnen und MAARSI auf
Entdeckungsreise und zeigen Sie ihnen die spannende Welt der Kultur. Mehr
Infos finden Sie zum Herausnehmen auf Seite 27 und unter www.maarsi.com.
Wir danken Ihnen für Ihre Treue und wünschen Ihnen angenehme und überraschende Entdeckungen mit MAARSI und Ihren Museums-PASS-Musées.

… AVEC LE MUSEUMS-PASS-MUSÉES
20 ans déjà ! Le Museums-PASS-Musées souhaite vous remercier pour
votre soutien et fidélité durant ces 20 années et se réjouit de vous proposer
le « Rallye des musées » : Visitez un site de chacun des trois pays entre le
1er juin et le 30 septembre 2019 et tentez de gagner de superbes cadeaux.
Vous trouverez davantage d’informations en page 26 ainsi que sur notre site
internet : www.passmusees.com
L’une de nos missions principale est d’ouvrir les portes des musées, châteaux
et jardins au plus grand nombre et nous avons le plaisir d’accueillir notre ami
MAARSI qui guidera les plus jeunes publics et familles. Alors détachez notre
petit livret en page 27 et invitez vos enfants et petits-enfants de moins de
12 ans à partir à la découverte de ce monde merveilleux. Davantage
d’informations sous : www.maarsi.com
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons d’agréables et
surprenantes découvertes avec MAARSI et votre Museums-PASS-Musées.

GILLES MEYER
Geschäftsführer des Museums-PASS-Musées
Directeur du Museums-PASS-Musées
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NEUE
MITGLIEDSMUSEEN
NOUVEAUX SITES
MEMBRES
HECHINGEN-STEIN (DE) H5

RÖMISCHES FREILICHTMUSEUM
Die Villa Rustica von Hechingen-Stein
ist eine der größten Anlage ihrer
Art aus römischer Zeit in Südwestdeutschland. Die Teilrekonstruktionen
prägen dieses vielbesuchte Freilichtmuseum. Die Aussichtslage ist ein
weiterer Anreiz für einen Besuch. // La
Villa Rustica de Hechingen-Stein est
l’une des plus importantes structures romaines de ce type dans le sud-ouest
de l’Allemagne. Les reconstructions partielles caractérisent ce musée à ciel
ouvert très apprécié du public. La beauté du point de vue est une raison de
plus pour une visite. // 1

ST. MÄRGEN (DE) F6

KLOSTERMUSEUM
Das Kloster Museum mit seinen wertvollen Exponaten ist in Themenbereiche
unterteilt, die an einem geschichtsträchtigen Ort, im historischen Klosterkomplex, Geschichte, Kunst und Kultur
auf besondere Weise lebendig werden
lassen. Die Präsentation im historischen
Umfeld lassen ein einmaliges Gesamterlebnis von Landschaft, Kunst und Kultur entstehen. // Le musée du monastère,
avec ses oeuvres précieuses, est divisé en domaines thématiques liés à des
événements d’importance historique où aussi bien histoire, art et culture prennent
vie d’une manière particulière. La présentation dans l’environnement historique
du paysage, de l’art et de la culture créé une expérience de visite unique. // 2

STOCKACK (DE) H7

STADTMUSEUM
In den beiden Dachgeschossen des
«Alten Forstamts», einem historischen
Bauwerk von 1706, können Sie zwischen den imposanten Dachbalken
Geschichte erleben, die Zizenhausener
Terrakotten bestaunen und Kunst entdecken! Im Sommer 2019 steht mit der
Ausstellung «Marc Chagall – Poesie &
Farbe» ein echtes Highlight ins Haus. // Dans les deux combles de l’Alte Forst
amts, un bâtiment historique datant de 1706, vous pourrez découvrir l’histoire,
vous émerveiller devant les terrasses de Zizenhausen et découvrir l’art entre les
imposantes poutres du toit ! En été 2019, l’exposition «Marc Chagall – Poesie &
Farbe» sera un véritable moment fort. // 3
// 1: ©
 Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein
// 2: © Flominator wikipedia
// 3: ©
 Stadtmuseum Stockach

STUTTGART (DE) H7

STADTPALAIS –
MUSEUM FÜR STUTTGART
Das StadtPalais versteht sich als
of fenes und einladendes Forum für
den Diskurs über die Geschichte,
Gegenwart und Zukunft Stuttgarts,
welches die Vielfalt der Stadt erlebbar
macht. // La StadtPalais se caractérise
comme un forum ouvert invitant au
dialogue sur l’histoire présente et
future de Stuttgart, permettant de
rendre vivante la diversité de
la ville. // 1

MEIRINGEN (CH) F9

SHERLOCK HOLMES MUSEUM
Im Museum sind sorgfältig zusammengetragene authentische Ausstellungsstücke zu Sir Arthur Conan Doyle,
Sherlock Holmes und zur viktorianischen Zeit zu sehen. Einzigartig ist
jedoch das sorgfältig rekonstruierte
Wohnzimmer von Sherlock Holmes und
Dr. Watson an der Baker Street 221B,
London. // Le Musée expose
une collection d’objets authentiques
concernant Sir Arthur Conan Doyle,
Sherlock Holmes ainsi que l’époque
victorienne. Signalons en particulier la
salle de séjour de Sherlock Homes et
du Dr. Watson au Baker Street 221B. // 2

AUSTRETENDE MUSEEN // MUSÉES SORTANTS
Ab / à compter du 01/07/2019
+ Domaine départemental de Lindre, Lindre-Basse (FR)

// 1: ©
 StadtPalais – Museum für Stuttgart
// 2: © Sherlock Holmes Museum Meiringen
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DEUTSCHLAND
ALLEMAGNE
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DEUTSCHLAND ALLEMAGNE

Schauen Sie sich doch
mal wieder gemeinsam
die Sterne an.
Das Mercedes-Benz Museum –
über 130 Jahre Automobilgeschichte.
Weitere Informationen unter
www.mercedes-benz.com/museum

Das Beste oder nichts.
10

schauen & staunen
im Museum

Haus

Löwenberg

Wunderland im
Museum Haus Löwenberg
Marionetten und Karussellpferde aus der Sammlung Cohnen –
wundervoll präsentiert mit Licht- und Spiegeleffekten.
Zirkus-Fotografien von Kurt Sikora haben ihren Auftritt
ebenso wie die „kleinsten Plakate der Welt“, wunderbare
Himmelsbilder von Manuela Seiler und „großes Kino“
in Gengenbach. Ausstellung vom 25.05. – 03.11.2019

Der kleine Prinz
erstmals in unserer Adventsausstellung
und am Gengenbacher Adventskalender
Beginn am 30.11.2019

Museum Haus Löwenberg, Hauptstraße 13, D-77723 Gengenbach
Öffnungszeiten: Di-Fr 11-17 Uhr, Sa, So, Feiertag 13-18 Uhr
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DEUTSCHLAND ALLEMAGNE
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DEUTSCHLAND ALLEMAGNE
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DEUTSCHLAND ALLEMAGNE

10 jahre
kunsthalle messmer
ausstellungen der kunsthalle messmer 2009 – 2019

Victor VasarelY
aNDrÉ eVarD
le corbusier
WerNer PaWlok
marc chagall
elVira bach
huNDertWasser
erNst fuchs
aNDY Warhol
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christo
otmar alt
Pablo Picasso
salVaDor DalÍ
maX, jakob, DaViD bill
u.V.a.

grossherzog-leopold-Platz 1 - 79359 riegel a. k.
www.kunsthallemessmer.de
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RALLYE DER MUSEEN
RALLYE DES MUSÉES
Starten Sie zur Jubiläumsrallye! Besuchen Sie im Zeitraum vom 1. Juni 2019
bis 30. September 2019 je ein Museum in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz und gewinnen Sie mit etwas Glück einer unserer tollen Preise!*

ZU GEWINNEN GIBT ES UNTER ANDEREM:
Ein Abendessen zu zweit in einem feinen Restaurant,
Monats- und Jahrespässe des M
 useums-PASS-Musées,
Reisegutscheine unseres Reisepartners Terra Nobilis und
als Highlights Gutscheine für ein Wellness-Weekend im
Fini Resort Badenweiler sowie ein originales Kunstwerk des
französischen Malers Jean-Christophe Przybylski!
Mehr Infos unter www.museumspass.com
Participez à notre Rallye Anniversaire ! Visitez
entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019
au minimum un site situé en Allemagne, en
France et en Suisse et tentez de gagner
l’un de nos superbes lots!*

À GAGNER :
Un dîner pour deux dans un bon
restaurant, des Museums-PASS-Musées
mensuels et annuels, des bons cadeaux
valables chez notre partenaire Terra Nobilis,
des bons cadeaux pour un week-end
bien-être au Fini Resort Badenweiler ainsi
qu’une œuvre d’art originale de l’artiste français
Jean-Christophe Przybylski !
Davantage d’informations sous www.passmusees.com

* Zeitraum 1.6.2019 –30.9.2019. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist je
ein Eintritt in einem Mitgliedsmuseum in Deutschland, Frankreich
und der Schweiz nötig. Nur registrierte PassinhaberInnen können am
Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeberechtigt sind alle Passinhaber
Innen mit einem gültigen Museums-PASS-Musées. Angestellte des
Museums-PASS-Musées sowie dessen Mitgliedsmuseen sowie
deren Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen. Keine
Barauszahlung. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine kostenlose Teilnahme ist möglich.
* Période du 01.06.2019 au 30.9.2019 : Participez au jeu concours en
visitant au minimum un site membre situé en Allemagne, en France
et en Suisse. Seul(e)s les titulaires d’un passeport dûment enregistré
peuvent participer au jeu concours. Tous les détenteurs/trices d’un
Museums-PASS-Musées en cours de validité peuvent participer au
jeu concours. Les employés du Museums-PASS-Musées, des sites
membres ainsi que leurs proches sont exclus du tirage au sort. Les
lots ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement en espèces.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.
Tout recours auprès des tribunaux est exclu. Une participation
gratuite est possible.
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*Der Pass gilt für Kinder unter 12 Jahre und ist für 6 Monate gültig. Er ermöglicht den freien Eintritt in
die teilnehmenden Museen. Eine Liste der teilnehmenden Museen findest du auf www.maarsi.com.
Änderungen vorbehalten.
*Pass destiné aux moins de 12 ans. Donne droit à l’entrée gratuite dans les sites participants pendant 6
mois. Tu trouveras la liste complète des sites participants sur www.maarsi.com. Soumis à modification,
26
modifiable sans préavis.

Auf einem klitzekleinen Planeten in einer Galaxie nicht
weit von hier, lebt ein kleiner neugieriger Ausserirdischer
mit dem Namen Maarsi. Er liebt es, mit seinen Freunden
zu spielen, seinem Papa beim Kochen des abendlichen
Bak-Bak zuzuschauen und mit seiner Mama am grossen
Raumschiff herumzubasteln. Während seiner Sommerferien, darf Maarsi zum ersten Mal alleine mit seinem
Raumschiff zur Erde fliegen!
Die Zeit bis zu den Sommerferien vergeht wie im Flug
und schon bald ist es Zeit für Maarsi, sich von seiner
Familie zu verabschieden. Seine Mama überprüft zum
dritten Mal, ob sein Raumschiff auch bereit für die grosse Reise ist. Papa lädt derweil soviel Proviant in seine
fliegende Untertasse, dass Maarsi beinahe kein Platz
zum Sitzen mehr bleibt. „Auf Wiedersehen Maarsi“, ruft
ihm sein Vater zu, als das kleine Raumschiff langsam
abhebt. Seine Mutter schneuzt sich die Nase. Noch
nie war Maarsi so lange von seinem Heimatplaneten
entfernt. Nun aber geht es los! Freudig winkt er allen
noch einmal zu und schwupps – ist das Raumschiff im
Himmel verschwunden. Viel machen muss Maarsi nicht,
es steuert sich ganz von selbst, weswegen er sich ein
kleines Nickerchen erlaubt. „Noch 5 Minuten!“ klingt es
aus seinen Kopfhörern. „Fertig machen zur Landung,
gleich fliegen wir am Mond vorbei!“. Wieder hellwach
blickt Maarsi mit grossen Augen auf das Bild vor ihm, auf
dem eine riesige grün-blaue Kugel erscheint und staunt.
„Wow!“ sagt Maarsi, „die Erde ist ja noch viel schöner
als ich sie mir vorgestellt habe!“.
Das Raumschiff steuert den vorprogammierten Landeplatz an und schwebt sanft zum Boden hinab. Maarsi
klettert aus der Kapsel und schaut sich um. Wo er wohl
gelandet ist? Vor ihm steht ein grosses weisses Gebäude. Es sieht ganz anders aus als die Gebäude bei
sich zu Hause. Maarsi liest die Tafel, die davor steht:
„M-U-S...Muu-se-um!“ Erdisch lesen hat Maarsi in der
Schule gelernt, aber so einfach ist das für den kleinen
Ausserirdischen noch nicht. Aber vielleicht gibt es da
draussen ja Hilfe, denkt sich Maarsi.

Magst Du Maarsi helfen, unsere Welt und einige
seiner Museen zu entdecken?

Sur une toute petite planète, dans une galaxie
proche de la nôtre, vit un jeune extra-terrestre
nommé Maarsi. Ce grand curieux adore jouer
avec ses amis, cuisiner avec son papa le soir et bricoler son vaisseau spatial avec sa maman. Pendant les
vacances d’été, Maarsi est pour la première fois autorisé
à faire un grand voyage, tout seul, avec son vaisseau ! Il
rêve de découvrir la culture de la Terre avec les enfants
terriens de son âge pour guides.
Le temps des vacances arrive vite et il est temps pour lui
de dire au revoir à sa famille. Sa maman vérifie encore
une fois si son vaisseau spatial est prêt pour l’expédition.
Pendant ce temps, son papa charge tellement de nourriture dans sa soucoupe volante que Maarsi n’a presque
plus de place pour s’y asseoir. « Au revoir Maarsi ! », lui
crient ses parents alors que l’engin s’envole lentement.
Sa maman retient ses larmes, jamais auparavant son
fils n’avait été aussi loin de sa planète natale. En route
pour l’aventure, il salue joyeusement tout le monde une
fois et zou. Le vaisseau spatial a déjà disparu dans le
ciel. Maarsi n’a pas besoin de faire grand-chose, son
appareil se dirige tout seul, il s’octroie un petit somme.
Soudain résonne : « Temps restant, 5 minutes »… « préparez-vous à atterrir, nous survolons la lune ». Maarsi
est émerveillé par l’image qui se trouve devant ses yeux,
une énorme boule bleue apparaît. « Whoua, dit Maarsi,
la terre est encore plus belle que je ne l’imaginais ! »
Le vaisseau se dirige vers le site d’atterrissage préprogrammé au milieu d’un vieux continent appelé Europe,
tout près d’un fleuve nommé le Rhin où il se pose doucement. Maarsi saute hors de sa capsule et regarde autour
de lui. Où crois-tu qu’il a atterri ? Devant lui se dresse
un grand bâtiment complètement différent de ceux de
sa planète. Il lit l’enseigne devant lui : « M-U-S... Muusée ! » Maarsi a appris à lire notre langue à l’école, mais
ce n’est pas encore très facile pour lui. « Peut-être que
les enfants terriens pourront me permettre d’en savoir
plus ? » se demande Maarsi.

Aimerais-tu l’aider à découvrir notre monde et
quelques-uns de ses musées ?

28

Hol dir deinen eigenen MAARSI-Pass und zeige
dem kleinen Ausserirdischen die spannende
Welt der Museen, Schlösser und Gärten!

Was ist der MAARSI-Pass?
Der MAARSI-Pass ist eine Eintrittskarte zu den
teilnehmenden Museen für Kinder unter 12 Jahren.
Er ist nur in teilnehmenden Museen erhältlich. Die
komplette Liste findest du unter www.maarsi.com
Für wen?
Kinder unter 12 Jahren erhalten den MAARSI-Pass
gratis in teilnehmenden Museen.
Wie funktioniert der MAARSI-Pass?
MAARSI-Pass abholen, ausfüllen, online registrieren* - und schon bist du bereit, Maarsi die Welt zu
zeigen!
*Erlaubnis einer erziehungsberechtigten Person obligatorisch. Gratiseintritt
für Dauer- und Sonderausstellungen nur für Kinder unter 12 Jahren, nicht
übertragbar. Jedes Kind benötigt einen eigenen MAARSI-Pass. Es gelten die
Teilnahmebedingungen, einsehbar unter www.maarsi.com

Cherche ton Pass-MAARSI et montre au petit
extraterrestre le monde passionnant des musées, des châteaux et des jardins !

Qu’est-ce que le Pass-MAARSI ?
Le Pass-MAARSI est une carte d’accès à tous les
sites participants pour les enfants de moins de 12
ans. Il n’est disponible que dans les sites participants. La liste complète peut être consultée sur
www.maarsi.com
Pour qui ?
Les enfants de moins de 12 ans reçoivent gratuitement le Pass-MAARSI dans les sites participants.
Comment fonctionne le Pass-MAARSI ?
Cherche ton Pass-MAARSI, complète-le, inscris-toi
en ligne* - et tu es maintenant prêt à montrer le
monde à Maarsi !
*Permission d'un parent ou d'un tuteur obligatoire. Entrée gratuite pour les
expositions permanentes et temporaires uniquement pour les enfants de
moins de 12 ans, non transférable. Chaque enfant a besoin de son propre
Pass-MAARSI. Les conditions générales d’utilisation s'appliquent et peuvent
être consultées sur www.maarsi.com

maarsi.com

Partenaire de la culture
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FRANCE FRANKREICH
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FRANCE FRANKREICH
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FRANCE FRANKREICH
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FRANCE FRANKREICH
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FRANCE FRANKREICH

29. 03. – 01. 09. 2019

Petersgraben 31 , Basel

CLAIR BY KAHN

Micha Bar-Am

Philippe Halsman

Patrick Zachmann

David Seymour ‘Chim’

Dancer on the Beach 1936 © Philippe Halsman/MagnumPhotos/courtesyCLAIRbyKahn
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Erich Hartmann

Thomas Dworzak

Oded Balilty
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SCHWEIZ SUISSE

SCHWEIZ SUISSE

NE W
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AUTOMATENMUSIK 4.0
40 Jahre, 4 Themen, eine Ausstellung und Zukunftsmusik

JUBILÄUMSAUSSTELLUNG 26.3.2019 – 1.3.2020
Di – So, 11 – 18 Uhr
Bollhübel 1, CH-4206 Seewen SO
T +41 58 466 78 80

www.musikautomaten.ch

48

IHRE ZUSÄTZLICHEN
VORTEILE
VOS AVANTAGES
COMPLÉMENTAIRES

EXKLUSIVE MUSEUMSABENDE
Wir privatisieren ausgewählte Mitgliedsmuseen und bieten Ihnen eine Ausstellungsbesichtigung mit anschliessendem Aperitif. Während des Abends
werden Sie von unserem Team begleitet. Der Anlass ist kostenfrei.*

SOIRÉES MUSÉES EXCLUSIVES
Nous privatisons des sites membres et vous proposons une visite d’exposition
ainsi qu’un apéritif. Pendant la soirée, vous serez accompagné(e)s par l’équipe
du Museums-PASS-Musées. L’événement est gratuit.*

* Änderungen vorbehalten. Stand der Information: 04/2019 // Sujet à modification sans préavis. Date de diffusion : 04/2019

// © Museums-PASS-Musées

KULTURREISEN
Zweimal jährlich organisieren wir eine mehrtägige Kulturreise. Sie werden
vor Ort von einem lokalen Guide sowie einer Person des Museums-PASSMusées betreut. Die Reise im zweiten Halbjahr ist in Planung. Abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.museumspass.com um über alle
Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.

VOYAGES CULTURELS
Nous organisons, deux fois par an, un voyage culturel de plusieurs jours.
Vous serez accompagné(e)s par un(e) guide local(e) ainsi que par une
personne du Museums-PASS-Musées. Un voyage est prévu pour le
second semestre de l’année. Abonnez-vous à notre lettre d’informations
sous www.passmusees.com pour vous tenir régulièrement informé(e)s
des dernières actualités.

// © Museums-PASS-Musées
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GRENZÜBERSCHREITENDE TAGESAUSFLÜGE
LK TOURS, der Spezialist für Kulturreisen, bietet Ihnen in Zusammenarbeit
mit dem Museums-PASS-Musées grenzüberschreitende Tagesausflüge
an. Sie werden mit einem Reisebus in eins der Nachbarländer fahren und
an geführten Rundgängen ausgewählter Mitgliedsmuseen teilnehmen.
Die kostenpflichtige Anmeldung erfolgt über unsere Homepage.
Alle Infos erhalten Sie über unseren Newsletter.

EXCURSIONS TRANSFRONTALIÈRES
LK TOURS, spécialiste des voyages culturels, vous propose en collaboration
avec le Museums-PASS-Musées des excursions transfrontalières. Le bus
vous emmènera dans un des pays voisins, où vous participerez à un
parcours guidé de plusieurs sites membres. L’inscription payante se fait via
notre site internet. Toutes les informations vous seront communiquées via
notre lettre d’informations.
Profitieren Sie auch von einem direkten Zugang in viele
Ausstellungen sowie von weiteren Kulturveranstaltungen in
den Mitgliedshäusern. // Profitez également d’un accès direct dans
de nombreuses e
 xpositions et d’autres événements culturels dans
nos sites m
 embres.
// © LK Tours
// © Musées de Haguenau
// @ Musée Alsacien de Strasbourg

ERMÄSSIGTER TARIF
TARIF RÉDUIT

MUSEUMSNACHT
FREIBURG IM BREISGAU 2019
NUIT
DES MUSÉES
FRIBOURG EN BRISGAU 2019
20/07/2019 18:00 − 1:00 UHR

Eine Sommernacht, zahlreiche Stationen, über 100 Programmpunkte:
Die Städtischen Museen Freiburg laden zur Museumsnacht 2019 ein.
Bei Konzerten, Performances, Aktionen und Themenführungen erleben
Nachteulen Kunst und Kultur.
Unter dem Motto „anders“ bieten die fünf Städtischen Museen und viele
Partner aus der Stadt spannende Einblicke.
Une nuit d’été, de nombreuses stations, plus de 100 points d’émissions :
Les musées municipaux de Fribourg vous invitent à la Nuit des musées 2019.
Les noctambules font l’expérience de l’art et de la culture lors de concerts,
de spectacles, d’actions et de visites thématiques.
Sous la devise „différent“, les cinq musées municipaux et de nombreux
partenaires de la ville offrent des perspectives passionnantes.

TICKETS // TICKETS
Mit Museums-PASS-Musées: 10 € // Avec Museum-PASS-Musées : 10 €
Vorverkauf: 10 € // Prévente : 10 €
Abendkasse: 12 € // Billetterie du soir : 12 €
Eintritt frei unter 18 Jahren // Entrée gratuite moins de 18 ans

www.freiburg.de/museen

// © Städtische Museen Freiburg, Foto Rita Eggstein

52 - 53

Wissen, was läuft.

Ich will
Kunst.

Nuanciert.

• redaktionelle Empfehlungen
• kulturpolitische Hintergründe
• Vorschauen der Veranstalter
• übersichtliche Monatsagenda
Jahresabo Schweiz CHF 86.–
Jahresabo Ausland CHF 98.–

www.programmzeitung.ch/Abos

LES PRIX
DIE PREISE
À PARTIR DU 01.01.2019 // AB 01.01.2019

PASSEPORT ANNUEL
JAHRES-PASS
Valable 1 année à partir de la 1ère visite. Inclus 5 enfants de moins de 18 ans.
Gültig für 1 Jahr ab dem 1. Besuch. Inklusive 5 Kinder unter 18 Jahren.
Tarif // Tarif

CHF 143,00

€ 112,00

CHF 135,00

€ 106,00

1 personne 1 Person
Tarif réduit // Reduzierter Tarif*
1 personne 1 Person
* Sur présentation d’un justificatif pour élèves, étudiants, personnes en formation, handicapées,
demandeurs d’emploi, enseignants et membres de comités de soutien de musée.
Gegen Vorzeigen des entsprechenden Ausweises für Schüler, Studenten, Auszubildende,
Arbeitslose, Behinderte, Lehrer und Mitglieder von Museumsfördervereinen.

En vente dans les sites membres et de nombreux points de vente
Erhältlich in allen Mitgliedsmuseen und weiteren Verkaufsstellen
Les tarifs en Euros ne sont valables que dans les sites et points de vente de la zone
Euro (Allemagne et France). Les sites et points de vente sont libres d’accepter ou non
les monnaies étrangères et appliqueront le taux de change en vigueur dans le site.
Le prix de vente déterminant sera celui pratiqué dans le pays et dans la monnaie du
pays (€ pour l’Allemagne et la France, CHF pour la Suisse).
Die Tarife in Euro gelten nur in den Museen und Verkaufsstellen der Eurozone (Deutschland und Frankreich). Den Museen und Verkaufsstellen ist es freigestellt, Fremdwährung
anzunehmen oder abzulehnen, wobei der hausinterne Wechselkurs massgebend ist.
Es gilt der landesübliche Verkaufspreis in der jeweiligen Landeswährung (€ für Deutschland und Frankreich, CHF für die Schweiz).

For English information please visit our website www.museumspass.com

Sujet à modification sans préavis. L’association décline toute responsabilité pour d’éventuelles
erreurs consécutives à des informations erronées. Date de diffusion: 04/2019
Änderungen vorbehalten. Der Verein lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Fehlinformationen ab.
Stand der Information: 04/2019
Mention légales (Impressum): Editeur (Herausgeber) MUSEUMS-PASS-MUSÉES, Bureau central
(Geschäftsstelle), CH-Basel; Rédaction, traductions (Redaktion, Übersetzungen) Gilles Meyer,
Eliane Stauffiger; Réalisation (Gestaltung): kultwerk GmbH, Freiburg; Impression (Druck) Digis Print,
Illzach; Date d'impression (Druckdatum): 04/2019
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MUSEUMS-PASS-MUSÉES
Bureau central
Geschäftsstelle
Viaduktstrasse 12
Boîte postale CH-4002 Bâle
T (FR) +33 (0)3 89 33 96 29
T (CH) +41 (0)61 205 00 40
T (DE) +49 (0)7621 161 36 34
FAX +41 (0)61 205 00 45
M (FR) info@passmusees.com
M (DE) info@museumspass.com
www.passmusees.com
www.museumspass.com
www.facebook.com/museumspass

SPONSORS // SPONSOREN

LE MUSEUMS-PASS-MUSÉES EST SOUTENU PAR
DER MUSEUMS-PASS-MUSÉES WIRD UNTERSTÜTZT VON

Une fondation
bâloise

PARTENAIRES MÉDIAS // MEDIENPARTNER

