
 
 
 
 

Besucherordnung für das Afrika Museum 

Einführung 
Die Stiftung Nationaal Museum van Wereldculturen/Afrika Museum, im Folgenden „Afrika 
Museum“, wird in angemessenem Rahmen alles unternehmen, den Museumsbesuch und die 
Teilnahme an organisierten Aktivitäten, Ausstellungen und Veranstaltungen in 
Übereinstimmung mit dem veröffentlichten Angebot stattfinden zu lassen. Das Afrika Museum 
bemüht sich, mögliche Unannehmlichkeiten für den Besucher möglichst gering zu halten und 
die Sicherheit des Besuchers so weit wie möglich zu gewährleisten. 

Allgemeine Bestimmungen: Begriffsbestimmungen 
Artikel 1.1 
Der Begriff „Afrika Museum“ bezeichnet die Organisation, die das Museum verwaltet und 
betreibt, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, die Direktion, die Mitarbeiter und 
weitere Bedienstete des Afrika Museums, die befugt sind, im Namen des Afrika Museums zu 
handeln. 
 
Artikel 1.2 
Das Museum wird definiert als Gesamtheit von (bebauten und unbebauten) Räumen, die 
unter die Rechts- und Verwaltungsbefugnis der Direktion des Afrika Museums fallen.  
 
Artikel 1.3  
Als Besucher gilt jede Person, die in irgendeiner Weise, ob direkt oder indirekt, bezahlt oder 
unbezahlt, eine Vereinbarung mit dem Afrika Museum schließt, mit dem Ziel, das Museum zu 
betreten und/oder eine Ausstellung zu besuchen oder an einer vom Afrika Museum 
organisierten Aktivität teilzunehmen. 
 
Artikel 1.4 
Unter Mitarbeitern und Bediensteten versteht man alle Personen, die im Afrika Museum 
beschäftigt sind (ehrenamtlich oder angestellt). Mitarbeiter und Bedienstete sind an einer 
Uniform, einem Mitarbeiterausweis mit Namen oder einem Namensschild zu erkennen. 
 
Artikel 1.5 
Diese Besucherordnung gilt für jede Vereinbarung zwischen dem Afrika Museum und dem 
Besucher. Die Regelungen der Besucherordnung gelten nicht für besondere Aktivitäten 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten, beispielsweise bei einer Exklusivvermietung von 
Räumen, Catering und dergleichen. 

Kartenverkauf, Angebote und Eintrittspreise 
Artikel 2.1 
Alle Preisangaben, Mitteilungen oder sonstige Informationen, die das Afrika Museum zur 
Verfügung stellt, sind bindend. Das Afrika Museum übernimmt die Haftung für Fehler, die 
dem Museum in den Preisangaben, Mitteilungen oder anderen Informationen möglicherweise 
unterlaufen sind. Diese Haftung bezieht sich nur auf das eigene Informationsmaterial, das 
sich zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme im Afrika Museum befindet oder das kürzlich von 
oder im Auftrag des Afrika Museums verteilt wurde. Das Afrika Museum haftet nicht für 
Fehler, die auf Vorsatz, Verschulden oder Fahrlässigkeit Dritter zurückzuführen ist.  
 
Artikel 2.2 
Der Besucher ist jederzeit dazu verpflichtet, die Eintrittskarte und jede Karte oder jeden 
Gutschein, die zu einer Ermäßigung des Eintrittspreises ermächtigt, der als Mitarbeiter 
und Bediensteten erkennbaren Person vorzuzeigen. 
 



Artikel 2.3 
Der potenzielle Besucher hat keinen Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises oder 
eine andere Entschädigung bei Verlust oder Diebstahl der Eintrittskarte vor Betreten des 
Museums. 
Wenn ein potenzieller Besucher die im Voraus erworbene Eintrittskarte nicht nutzt, geschieht 
dies auf eigene Kosten und Gefahr; dies gilt auch dann, wenn die Eintrittskarte nur für eine 
bestimmte Zeit und/oder ein bestimmtes Datum gültig ist. Eine einmal erworbene 
Eintrittskarte kann nicht mehr umgetauscht werden. Eine Rückerstattung des Eintrittspreises 
ist ebenfalls nicht möglich. Der bezahlte Eintrittspreis kann jedoch zurückerstattet werden, 
wenn Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs des Käufers liegen, einen 
Museumsbesuch nicht zulassen; dies liegt allerdings im Ermessen der Direktion. 
 
Artikel 2.4 
Dem potenziellen Besucher kann der Zutritt zum Museum verwehrt werden, wenn sich 
herausstellt, dass 
- die Eintrittskarte, die Ermäßigungskarte oder der Gutschein nicht beim Afrika Museum oder 
einer vom Afrika Museum autorisierten Agentur erworben wurde 
- der Besucher offenbar unter Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder ähnlichen 
Substanzen steht  
- der Besucher offenbar die Ordnung stört oder er beabsichtigt, die Ordnung zu stören 
- sich der Besucher offenbar weigert, die Besucherordnung, Hausordnung, Anweisungen, 
Richtlinien und Umgangsformen des Afrika Museums zu befolgen bzw. einzuhalten 
- der Besucher nur teilweise bekleidet (z. B. barfuß und/oder mit entblößtem Oberkörper) 
das Museum betreten möchte 
- der Besucher Kleidung und/oder Schuhwerk trägt, die für die Inneneinrichtung und die 
Sammlung schädlich sein können 
- der Besucher im Besitz ist von verbotenen oder gefährlichen Gegenständen, Materialien, 
wie Feuerwerkskörpern, Gläsern, Dosen und Bannern, die nach Ansicht der Mitarbeiter des 
Afrika Museums diskriminierende oder provokative Texte enthalten, oder Ketten, Schuss-, 
Hieb-, Stich- oder Stoßwaffen oder andere Gegenstände mitführt, die als Waffen verwendet 
werden können, um die Ordnung zu stören oder die Sicherheit anderer Besucher, von 
Gebäuden und von Sammlungen zu gefährden. 

Artikel 2.5 
Das Afrika Museum erstattet den vom Besucher tatsächlich gezahlten Eintrittspreis nur dann, 
wenn der Besucher das Museum wegen einer unangekündigten Übung im Rahmen der 
betrieblichen Notfallhilfe (Artikel 23 des niederländischen Arbeitsschutzgesetzes) vorzeitig 
verlassen muss, sowie in einem tatsächlichen Notfall, der zur teilweisen oder vollständigen 
Räumung des Museums führt. Wenn der Besuch der Museumsanlage unmittelbar nach der 
Übung fortgesetzt werden kann, erfolgt keine Erstattung. 

Aufenthalt im und beim Museum 
Artikel 3.1 
Während des Aufenthalts im Museum und dessen Nähe muss sich der Besucher gemäß der 
öffentlichen Ordnung, der guten Sitten und den Anstandsregeln bezüglich der Art der 
besuchten Aktivität verhalten. Der Besucher ist auch dazu verpflichtet, den Anweisungen von 
Mitarbeitern, die als solche zu erkennen sind, unverzüglich Folge zu leisten. Wenn der 
Besucher nach Ermessen eines befugten Mitarbeiters, der als solcher erkennbar sein muss, 
in irgendeiner Weise diese Normen oder Anweisungen nicht einhält, kann dem Besucher der 
weitere Zutritt zum Museum verweigert werden, ohne dass der Besucher Anspruch auf die 
Erstattung des Eintrittspreises oder sonstiger entstandener Kosten hat. Im letztgenannten 
Fall kann der Besucher, falls er sich bereits im Gebäude aufhält, vom Mitarbeiter entfernt 
und/oder der Polizei übergeben werden. Dies hat unverzüglich und unwiderruflich zur Folge, 
dass die Eintrittskarte der Person ihre Gültigkeit verliert.



 

Artikel 3.2 
Eltern oder Betreuer von Kindern sind jederzeit für das Verhalten der Kinder, die sie sich in 
ihrer Begleitung befinden, verantwortlich und haftbar. Lehrkräfte und Betreuer von 
Gruppen sind für das Verhalten der Gruppenmitglieder, die sie betreuen, verantwortlich 
und haftbar. 
 
Artikel 3.3 
Dem Besucher ist unter anderem untersagt, im Museum oder beim Museum 
a. Waren, gleich welcher Art, Dritten zum Verkauf anzubieten oder unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen  
b. absichtlich und über längere Zeit anderen Besuchern den Weg zu versperren und/oder 
die Sicht auf ausgestellte Gegenstände zu behindern und/oder auf dem Boden zu sitzen 
c. Foto- und Filmkameras, Mobiltelefone, iPods oder andere Schallquellen zu benutzen; 
die Verwendung solcher Geräte kann in nicht musealen Räumen aber ausdrücklich 
gestattet sein 
d. Haustiere bei sich zu führen, es sei denn, sie sind ausdrücklich in bestimmten Räumen 
erlaubt oder es handelt sich um Blindenhunde oder sog. SoHos (Hunde als Sozialpartner), 
die einen Besucher mit Ausweis begleiten 
e. zu rauchen 
f. beziehungsweise in das Museumsgebäude Essen oder Trinken mitzunehmen 
g.  (nach Ermessen einer als Mitarbeiter erkennbaren Person) gefährliche Gegenstände 
oder Substanzen mitzubringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gehstöcke mit 
scharfen Spitzen, Regenschirmen oder große Taschen; diese können in den 
entsprechenden Schließfächern abgelegt werden 
h. private Transportmittel, ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Buggys, Rollatoren 
und weitere allgemein akzeptierte Hilfsmittel, zu benutzen 
i. Ausstellungsgegenstände und Ausstellungsmaterial wie Vitrinen, Absperrpfosten, 
Absperrschnüre, Beleuchtung, Trennwände und dergleichen zu berühren, es sei denn, 
dies ist ausdrücklich gestattet. Eltern oder Betreuer von Kindern sollten streng darauf 
achten, dass die Kinder, die sich in ihrer Begleitung befinden, die Exponate nicht berühren; 
ebenso sollten Lehrkräfte und Betreuer von Gruppen gewährleisten, dass die 
Gruppenmitglieder die ausgestellten Gegenstände nicht berühren. 
Kleinkinder sollten nicht auf den Schultern getragen werden, sondern an der Hand oder 
auf dem Arm gehalten werden. 
j. Getränke/Flüssigkeiten in Glas/Dosen oder anderer Verpackung mitzunehmen 
k. Führungen durch das Museum durchzuführen 
l. ohne ausdrückliche Genehmigung des Afrika Museums (nicht) kommerzielle Aktivitäten 
auf dem Museumsgelände zu entwickeln bzw. anzubieten.} 
 
Artikel 3.4 
Das Afrika Museum kann einem Besucher, der bei einem oder mehreren früheren 
Besuchen eines niederländischen Museums einen Gegenstand absichtlich beschädigt hat, 
oder von dem zu befürchten steht, dass er einen Gegenstand beschädigt, den Zutritt zum 
Museum für immer oder für eine bestimmte Zeit verbieten; das Museum kann diesen 
Besucher auf jeden Fall bei all seinen Besuchen den in Artikel 4.5 dieser Besucherordnung 
genannten Bedingungen unterwerfen. Die Entscheidung, einem Besucher den Zutritt zu 
verwehren, muss ihm unverzüglich und begründet mitgeteilt werden, möglichst schriftlich 
und sie muss von der Direktion getroffen werden.  
 
Artikel 3.5 
In Sonderfällen, in denen die allgemeine Sicherheit von Personen oder der Sammlung dies 
erfordert, kann eine Führungskraft des Afrika Museums, die als solche erkennbar sein 
muss, die Kontrolle des vom Besucher mitgeführten (Hand-)Gepäcks verlangen. 
 
Artikel 3.6 
In Not- bzw. Ausnahmefällen, wie dem plötzlichen Verschwinden eines Sammlungsstücks, 
einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder anderweitigen Gewalt, ist das Afrika 
Museum berechtigt, die Türen zu schließen und die Besucher einzeln nach draußen zu 
führen. Der Besucher kann dann gebeten werden, bei Durchsuchungen seiner Taschen 
oder anderer Gegenstände durch Mitarbeiter oder im Auftrag des Afrika Museums 
mitzuwirken. Ein Besucher, der seine Mitwirkung an einer Durchsuchung verweigert, wird 



 

nach Vorlage seines Ausweises zum Verlassen des Museums aufgefordert. 
 
Artikel 3.7 
Das Afrika Museum benutzt ein Videoüberwachungssystem. Die Besucher erklären sich 
damit einverstanden, dass von ihnen Videoaufnahmen gemacht werden können. Vor dem 
Betreten des Museums wird der potenzielle Besucher darauf hingewiesen, dass diese 
Maßnahme gilt. Die Kamerabilder werden für einen vom Afrika Museum zu bestimmenden 
Zeitraum gespeichert und bei Bedarf der Polizei zur Verfügung gestellt. 
 
Artikel 3.8 
Es ist verboten, ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Direktion oder PR- und 
Marketingabteilung des Afrika Museums, Fotos, Video- und Filmaufnahmen im Museum zu 
machen. Außerdem ist es untersagt, Fotos, Video- und Filmaufnahmen, die im Museum 
oder auf dem Museumsgelände gemacht wurden, ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung der Direktion des Afrika Museums zu veröffentlichen oder zu vervielfältigen, 
in welcher Form und mit welchem Medium auch immer, einschließlich elektronischer 
Medien. Darüber hinaus dürfen die oben erwähnten Fotos, Video- und Filmaufnahmen 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Direktion nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. (Halb-)professionelle Bildreportagen sind im Museum nicht gestattet, 
auch nicht für Studienzwecke oder Hochzeitsreportagen. 

Beschwerden und Reklamationen 
Artikel 4.1 
Das Afrika Museum wird alles daran setzen, dass der Besuch des Museums oder der von 
ihm organisierten Ausstellungen und Aktivitäten gemäß dem veröffentlichten Angebot 
stattfindet, einschließlich der Verpflichtung, die Öffentlichkeit bestmöglich über die 
vollständige, teilweise oder frühzeitige Schließung des Museums und/oder der 
Ausstellungen und Aktivitäten des Afrika Museums zu informieren. Des Weiteren informiert 
das Afrika Museum die Öffentlichkeit auch über Wartungsarbeiten, Umbauten oder die 
(Um-)Gestaltung von Räumen, die zu Beeinträchtigungen führen. Der Besucher kann 
hieraus allerdings keinen Anspruch auf Entschädigung ableiten. 
 
Artikel 4.2 
Reklamation ist nicht möglich im Hinblick auf die folgenden Beschwerden und Umstände, 
denen sich das Afrika Museum nicht entziehen kann, und führt daher niemals zu einer 
Verpflichtung des Afrika Museums, dem Besucher Schadenersatz zu leisten: 
a. Beschwerden im Zusammenhang mit der Nichtausstellung von Objekten aus der 
ständigen Sammlung des Afrika Museums 
b. Beschwerden im Zusammenhang mit der teilweisen Schließung des Afrika Museums, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die teilweise Schließung infolge des Aufbaus oder 
Abbaus von Ausstellungen, Aktivitäten und Veranstaltungen 
c. Beschwerden und Umstände, die sich auf Beeinträchtigungen beziehen, die durch 
Lärmbelästigungen infolge des Aufbaus von Ausstellungen oder Veranstaltungen 
verursacht werden 
d. Beschwerden und Umstände im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen, die durch 
Wartungsarbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Renovierung oder (Neu-
)Gestaltung von Räumen oder durch die Benutzung von technischen Geräten 
(Rasenmäher, Laubbläser, Bohrmaschinen, Walkie-Talkies usw.) entstehen, die von 
Mitarbeitern im Rahmen ihrer Arbeit verursacht werden.  
e. Beschwerden und Umstände im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen, die durch 
nicht angemessenes Funktionieren der Ausstattung des Afrika Museums verursacht 
werden 
f. Beschwerden und Umstände im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen, die von 
anderen Besuchern verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Lärmbelästigung, unangemessenes Verhalten, Diebstahl und Belästigungen. 
 
Artikel 4.3 
Beschwerden über die Vereinbarung und Rückerstattungsforderungen bezüglich der 
Vereinbarung zwischen dem Afrika Museum und dem Besucher müssen innerhalb von 
sechs Wochen nach dem Besuch schriftlich beim Afrika Museum eingehen. Nach Ablauf 
dieser Frist eingereichte Beschwerden und Reklamationen werden nicht mehr bearbeitet. 



 

 
Artikel 4.4 
Das Afrika Museum prüft die Beschwerde und beantwortet sie innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt schriftlich. Wenn die Beschwerdeprüfung noch nicht abgeschlossen ist, wird 
der Beschwerdeführer darüber und über den wahrscheinlichen Zeitpunkt informiert, wann 
das der Fall sein wird. 

Haftung des Museums 
Artikel 5.1 
Das Afrika Museum haftet niemals für Schäden, die durch Preisangaben, Mitteilungen oder 
andere Informationen verursacht werden, die das Afrika Museum und/oder Dritte den 
Besuchern zur Verfügung stellt, es sei denn, dass und soweit diese Schäden auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Afrika Museums und/oder seine Mitarbeiter 
zurückzuführen ist. 
 
Artikel 5.2 
Der Aufenthalt des Besuchers im Afrika Museum und in dessen Nähe erfolgt auf eigene 
Gefahr und Kosten. Das Afrika Museum haftet nur für Sach- und/oder Folgeschäden oder 
für Schäden, die dem Besucher zugefügt werden, die unmittelbar und ausschließlich auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Afrika Museums beruhen, mit der Maßgabe, dass 
nur solche Schäden entschädigungsberechtigt sind, gegen die das Museum versichert ist 
oder angemessenerweise versichert gewesen sein sollte. 
 
Artikel 5.3 
Das Afrika Museum ist auf keinen Fall dazu verpflichtet, eine höhere Entschädigung zu 
zahlen als 
a. den tatsächlich bezahlten Eintrittspreis oder, wenn das mehr ist 
b. den Betrag, den der Versicherer des Afrika Museums für den Schaden dem Afrika 
Museum ausgezahlt hat, oder 
c. den Schadensersatz, der von einem Dritten für den Schaden erhalten sein kann. 

Artikel 5.4 
Das Afrika Museum haftet niemals für Schäden, die an Fahrzeugen des Besuchers 
verursacht werden, es sei denn, dass und soweit der Schaden im Afrika Museum oder auf 
dessen Museumsgelände eingetreten ist und der Schaden auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens des Afrika Museums und/oder seiner Mitarbeiter zurückzuführen ist. 
 
Artikel 5.5 
Das Afrika Museum haftet niemals für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, 
unabhängig davon, ob diese als direkte oder indirekte Folge eines Mangels, einer 
Beschaffenheit oder eines Umstands an, in oder auf einer Immobilie, deren Betreiber, 
Pächter, Mieter oder Eigentümer das Afrika Museum ist oder die anderweitig dem Afrika 
Museum zur Verfügung steht, entstanden sind, es sei denn, die Schäden sind auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Afrika Museums und/oder seine Mitarbeiter 
zurückzuführen. 
 
Artikel 5.6 
Nimmt das Afrika Museum Waren in Empfang oder werden Güter in irgendeiner Weise von 
irgendjemandem irgendwo, wie in den Schließfächern zurückgelassen beziehungsweise 
abgelegt, ohne dass das Afrika Museum eine Gebühr dafür verlangt, so haftet das Afrika 
Museum niemals für Schäden an oder im Zusammenhang mit Gütern in irgendeiner 
Weise, es sei denn, das Afrika Museum hat vorsätzlich einen Schaden verursacht oder der 
Schaden ist auf grobe Fahrlässigkeit des Afrika Museums zurückzuführen. 
 
Artikel 5.6.1 
Diese Bestimmung gilt ebenfalls für in der Garderobe zurückgelassene Sachen. Das Afrika 
Museum haftet nicht für Beschädigungen an oder möglichen Diebstahl von oder aus 
Kleidung, Taschen oder anderen zurückgelassenen Sachen. 
 
Artikel 5.7 
Die Gesamthaftung des Afrika Museums für die schuldhafte Nichteinhaltung der 
Besucherordnung ist auf die Erstattung des unmittelbaren Schadens beschränkt und 



 

überschreitet keinesfalls die in Artikel 5.3 beschriebene Entschädigungsregelung. 
 
Artikel 5.8 
Im Falle von Tod oder Körperverletzung geht die Gesamthaftung des Afrika Museums 
keinesfalls über die in Artikel 5.3 beschriebenen Beträge der Entschädigungsregelung 
hinaus. 
 
Artikel 5.9 
Die Haftung des Afrika Museums für indirekte Schäden, einschließlich Folgeschäden, 
entgangener Gewinn oder Lohn, entgangene Einsparungen usw. ist ausgeschlossen. 

Höhere Gewalt 
Artikel 6.1 
Als höhere Gewalt gilt für das Afrika Museum jeder unvorhersehbare Umstand, der die 
Durchführung der Vereinbarung mit dem Afrika Museum so erschwert, dass ein dadurch 
verursachter Mangel nicht dem Afrika Museum zuzurechnen ist und die Durchführung der 
Vereinbarung vorübergehend oder dauerhaft unmöglich oder schwierig wird. 
 
Artikel 6.2 
Als solche Umstände gelten auch Umstände von Personen und/oder Diensten und/oder 
Institutionen, die das Afrika Museum bei der Durchführung der Besucherordnung in 
Anspruch nimmt, sowie alles, was für die vorgenannten Umstände als höhere Gewalt oder 
aufschiebende oder auflösende Bedingung gilt, sowie ein schuldhaftes Versäumnis dieser 
Personen. 

Fundsachen 
Artikel 7.1 
Verlorene Gegenstände, die der Besucher im Afrika Museum oder dessen Nähe gefunden 
hat, können an der Kasse abgegeben werden. 
 
Artikel 7.2 
Das Afrika Museum wird sich bemühen, den Eigentümer oder Berechtigten des 
gefundenen Gegenstands zu ermitteln und ihm die Fundsache zukommen zu lassen. 
Wenn sich der Eigentümer oder Berechtigte der Fundsache nicht innerhalb von vierzehn 
Tagen gemeldet hat oder vom Afrika Museum nicht innerhalb dieses Zeitraums 
zurückverfolgt werden kann, wird die Fundsache vernichtet. Gefundene Ausweise und 
Führerscheine werden so schnell wie möglich der Gemeinde Groesbeek übergeben. 
 
Artikel 7.3 
Meldet sich der Eigentümer oder Berechtigte einer Fundsache, so hat er die Wahl, die 
Sache selbst abzuholen oder sich per Nachnahme zuschicken zu lassen. In beiden Fällen 
muss sich der Eigentümer oder Berechtigte ordnungsgemäß ausweisen. 
Das Afrika Museum haftet nicht für den möglichen Verlust oder die Beschädigung der 
Fundsache während dessen Versands. 
 
Sonstige Bedingungen 
Artikel 8.1 
Die Anwendbarkeit dieser Besucherordnung berührt nicht die mögliche Anwendbarkeit 
anderer (vertraglicher) Bedingungen und/oder Bestimmungen des Afrika Museums. 
 
Artikel 8.2 
Ergänzend, aber nicht ersetzend gilt zu dieser Besucherordnung die Hausordnung des 
Afrika Museums. 
 
Anwendbares Recht  
Artikel 9.1 
Diese Besucherordnung und die Vereinbarung zwischen dem Besucher und dem Afrika 
Museum unterliegen dem niederländischen Recht. 
 
Artikel 9.2 
Alle Streitigkeiten, die sich aus der Vereinbarung zwischen dem Besucher und dem Afrika 
Museum ergeben, werden dem zuständigen Gericht zur Entscheidung vorgelegt.



 

 


	Einführung
	Allgemeine Bestimmungen: Begriffsbestimmungen
	Kartenverkauf, Angebote und Eintrittspreise
	Beschwerden und Reklamationen
	Haftung des Museums
	Höhere Gewalt
	Fundsachen
	Sonstige Bedingungen

