Hausordnung
Um das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum mit seinen Exponaten auch in
Zukunft erhalten zu können, bitten wir Sie um Einhaltung unserer
Hausordnung.

- Zunächst und an oberster Stelle möchten wir auf gängige
Höflichkeitsnormen verweisen, diese gelten gleichermaßen für
BesucherInnen, VeranstalterInnen und das Personal des Museums.
- Verhalten Sie sich so, dass auch andere Besucherinnen und Besucher
nicht gestört werden. Nehmen Sie Rücksicht auf unsere zeitlich
begrenzten Kinder- und Führungsprogramme.
- Bitte leisten Sie den Anweisungen unseres Aufsichtspersonals Folge,
dessen vornehmlichste Aufgabe die Sicherung des Museumsgutes ist.
Helfen Sie uns dabei, das Museum zu erhalten und eine angenehme
Atmosphäre für Ihren Besuch und den von anderen zu schaffen. Dies
beinhaltet auch eine angemessene Lautstärke von Gesprächen.
Insbesondere Schulklassen möchten wir darauf hinweisen, dass Rennen
und Schreien in unseren Räumen nicht erwünscht ist.
- Halten Sie bitte stets Abstand zu unseren Exponaten und verzichten Sie
auf das Berühren von Objekten. Einzige Ausnahme dieser Regel bildet die
Streichelecke – hier ist vorsichtiges Berühren ausdrücklich erwünscht.
- Rucksäcke und große Taschen stellen ein Sicherheitsrisiko durch
unhandliche Ausmaße dar. Bitte geben Sie diese an der Garderobe oder
in den Spinden im Foyer ab. Gleiches gilt für Stöcke ohne Gummizwinge,
Schirme. Nach Möglichkeit bitten wir Sie außerdem, Kinderwägen und
andere sperrige Gegenstände im Foyer des Museums zu lassen. Bei
großem Andrang und zu Stoßzeiten ist die Mitnahme dieser Wägen aus
Sicherheitsgründen nicht gestatten. Wir bitten Sie hierfür um
Verständnis.

- Bitte denken Sie, auch bei Gruppenführungen oder Gruppenbesuchen
daran, dass Flucht- und Rettungswege stets freizuhalten sind.

Gegebenenfalls wird ein Mitarbeiter des Aufsichtspersonals Sie darauf
hinweisen. Diese Maßnahme dient der öffentlichen Sicherheit.
- Telefonieren Sie bitte nur in Aufenthaltsbereichen wie dem Foyer oder
dem Vorraum zu den Toiletten und nicht in den Ausstellungsräumen.
- Bitte nehmen Sie keine offenen Speisen und Getränke mit in die
Ausstellungsräume. Über unsere Sonderregelungen zu Brotzeiten für
Schulklassen und Kindergärten gibt Ihnen das Museumspersonal gerne
Auskunft.
- Rauchen in jeglicher Form ist im gesamten Museum verboten.
- Gerne dürfen Sie Ihre Freude am Museum und seinen Objekten für sich
selbst festhalten und mit Anderen teilen. Fotografieren für private
Zwecke ist erlaubt. Fotografieren mit Blitz, Stativ oder Haltestangen für
Smartphones ist jedoch nicht gestattet.
- Das Mitführen von Tieren ist im Deutschen Jagd- und Fischereimuseum
gestattet, sofern sich diese entsprechend unserer Hausordnung
verhalten und angeleint sind.
- Das Mitführen von Ballons ist verboten.

